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•Jluf ber £n\if?e, weldpe von )lß>ien über @räfj,

nacfy 3tv»tien füfyrt, r'ommt ber :JKeifenbe burcb

riele ma()lcrtfd)c ©egcnben, unter meldjen ficb

bvi^ 9J?ür$ * unb 93?ul)rt^a( wegen i^vet ret^en=

ben Umgebungen/ t(>vcr gellen Strome, be-

grünten J?6(;en unb freunblid)en Crtfcfraften

befonberS au^etdjnen, unb fdjon mand>e» t'ob

t-on j)ieifebcfd)rei&ern unb 2>id)tern geerntet

Reiben, übet aud) ber Anfang biefe» SBegeä

,

u's er, bic (Sbenen oertaffeitb, tnnter ©focfmfe

ftd) £ivifd;en immer »vadjfenben Jpügeln unb

bergen gegen ben Sömmertng £ii roenbet,

b.at fef)r fcfyöne 2inftd;ten, unb befonberö übcr=

rafd^enb t|l ber linbüd bc$ Werfte* £>d)ott--

nuen, ber, flunfdjen ben betjben \teiien SBanbcn

einer ^ergfd)(ud)t f)inein gebaut, gleid)fam ben

(fingang in ba$ freunblid;c \parabiej ber Stet?«

ermarf bilbet.
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tffiie man n\x>a$ weitet in bai £bal oor-

bringt/ geigen ftcr; bie grofjen 9)?offen be$ (2)bm=

m e r i n g $ mit ifrren SBalbern / Jelfcnpar--

t^ieen/ unb ber prädjttgen (Strafe, roelcbe im

Sicfyacf , oft runftftd) untermauert/ oft burdb

Reifen gcfprencjt/ fict> bis auf ben ©ipfel win--

bet. Seltfam fiebt c6 au$, wenn bie.Büge bet

fd;wet belabencn SBagetv mit fed>6/ afyt, unb

oft mef>r Stoffen ober Ocr; fen befpannt/ ben

*2Se<5 in feinen Krümmungen babirt fiebert /

unb eine EKeifre §uf;naerf über ber anbern

erfcfyeint. Jaft mitten auf ber Jpöbe be5 Söer*

ge$ liegt ungemein mabjerifcb kaS Äircfyfem

93?aria <2>d)U6 im Statten walbiger 3(m)ö£en/

wirb für manchen $>ilger, ber mit frommem @lau=

ben bat)in wallt/ wir£lid; ein Ort be$ @<$uße$

unb ber 3urerficr;t, unb bilbet mit ber prächti-

gen Kunftfcrafje unb ber großartig nulben OCt--

genb einen an^ier;enben kontra jr. Mmablid;

fteigt ber *>pfab aufwarte unb obne gvof?e ^5e-

fd)werbe gelangt man auf ten ÜJipfel, unb fiebt

überraf-bt auf einer Seite iie weit ausgebebnte

5lad;e t>on Unterö|terreid) bii an bie fernen

blauen £ügel ber 2Ö?ä§rifd[>en unb Ungarifcben

©renje/ mit ^abilofen Dörfern, ©tobten \\nt>

reichen Kornfeibern bebeett/ roab,renb auf ber an*



bern^eite ber 3Mt<£ ftcb. in bte munberbar tycim--

lid>e ©cbirgSmelt ber >2>tet>crmarE l;inabfent"t,

wo fjö^cre unb niebere 3$ergtur>pen, biegte, weit

oerbreitete SBalbungcn, £>elle (Strome unb jer*

ftreute Jpütten eine minber reiche unb bequeme/

aber barum hine minber fd;önc (S^'tflen^ ber

'j&emofynev beurfunben. ©an^ oben auf bem

©tofet, eben ba, wo bie ©renjc bie bepben ßan*

ber OfTerrcia) unb (Stepermarf [Reibet/ frebt

jetjt bai Monument Äaifer $,avi bei- VI., be$

Erbauers biefer Strafte, bejeiermet biefen^unet,

nnb ifr ^ugfeid; eine mürbige Erinnerung an ben

finnigen 'äSaugeifr, ber unter biefem ftüxfteti/

unb ^>auptfact)ttci) bureb ifyn in Ofterreid; wal-

tete, wie benn mirftid; bie fcfyö nfjtcn unb reget*

mafugflen ©ebaube, meiere nod; je!}t bie Sau

ferftabt unb i(;re Umgebungen gieren, an$ je*

ner ^)eriobe (lammen, nnb tpeifö biefem fünft?

liebenben 93?onard;en fetbfr, tl)eiU bem gelben

»on 3enta , bem grof;en ^rin^en Eugen oon

<2)ar>ot)en, ipren Urfprung oerbanfen.

3u jener Seit/ in meldjer bie 0cfd;id;tc üor-

gcf)t, bic ben ^npatt tiefer Blatter auSma^et}

fofl, mar aber bic cigent(id;e ©ren^fepeibe, unb

im biid)llabiid)enSinn bie Pforte jur 2>teper?

mavh etwas weiter üorroartff bei) bem s^af,



unb <2d)(of? (itamm, ton »Deinem jeljt nur nod)

einige 9J?auevn auf ber ?fnfyb'fye rechter Jpanb

j;u fef)en finb/ unb bte bama^l» nod) eine jtem:

lid) erhaltene 53cfte im 33ejt§ einer feitbem

ausgefrorbenen 5amÜte, ber Jperrn con ^Qo\--

tcrjborf, mar. Üftit £f)ürmen unb iDiaucrn um*

geben/ bic in nod) früherer Bett roobj ju feiner

unb beö l'anbe» 53ertl)eibtgung Ratten bienen

tonnen/ flaute ba? ®d)tof; ^iemttcf; treftig t>on

ber Jyclfcnmanb an ber redeten Seite / wenn

mau aus üKcufiabt fommt/tn bie <2d;>lud)t f)tn--

oo. Sine ftarfe 93?auer, von Stelle ^u <S)te(s

U mit Stürmen verfemen/ roeldje im 0?ot^

faß eine s2Bci(c faltbar waren/ unb bem J-einbc

eben fo r-iele ^unete/ bte er überwältigen muf

«

te, barbot^en, jog \i<fy som Sdjlop && in ben

spa\i f)crab/ ber fyter fe^r enge wirb, |Heg auf

ber anbem Seite ber <2d)lud)t eben fo mieber

an bem gelfen in bie ->3ö^e/ unb gab unten

nur burd) ein Zfyov, beffen Jputf) ben SSad;teru

beä $>affe$ anvertraut mär, Diaum, um von

einer »prot>in$ in bie anbere/ von Ofrerretd; naefy

t&ieoermavf/ J« gelangen.

5)aj Sdjlof, felbil beraub aus mehreren

weitläufigen ©ebaubeii/ Sbürmcn unb SBarten,

unb frammte nod; feinen revfrt)iebenen Streiten,
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mie viele alte <2d?lbffer , aug verfdjiebcnen

Beitaltcrn. 2>er am !;6a)fteu gelegene Söa»/

ber mit beit (layfflcn Stürmen unb büfijien sK?au-

ern verfemen war, folltc, it»te c$ fyiefj, au$ ber

elften 3«it per SBieberbevölforung .Oftcrretdpä

unter ben ^abenbergifcfyen^erjogen ^errüfcren,

»vo, nadjbem bie *)iau&$üge ber "Xvaun unb

Jpunnen ba$ 2ant> verbbet Ratten, juerfi mieber

einige Drbnung unb (£id;er(>eit aufram, ba$

%olt \\6) auf bem platten 2>xntc fammelre, bie

9J?cid;tigen ifyre Burgen auf »weit umfe^auenben

gelfen bauetm, um bie '2innäfKrung berjeinbe

ju evfpäi?ert/ unb wo bie oftmaligen Einfalle

ber Jpungarn alle Äraft ber 33abenbergifd;en

WarBgrafen unb itjrer Ce^cnSleutc in 2lnfvrucr;

nahmen, tiefer Zt)?il ber 33urg (llamm mar

nun fcfyon tängfl verfallen, unb Jlebermaufen

unb Sau^län fltiv äßofynung uberlaiTen, inbef;

fen bie fpätern 35cmol)ner in frieblidjercn Seil-

ten auf bem meitev unten gelegenen 9tanm

ftd) einen bequemeren ^lufentfyalt erbaut Ratten.

2lber aud) biefer mar burd) bie 93ernacr;laffigung

einer langen 9teilje von 3<*fy"'V mah,renb meU

cfyer bie sperren von ^olt'eröborf in mehreren

Generationen bie Äricge ifyrer dürften unter

5Üßaüen|lcin, Sr^er^og t'covolb 2Bill)c(m, unb
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fpäter gegen bie Surfen angefochten, unb ib,r

Vermögen $ugefeßt Ratten, in Verfall gera-

den. Sinft waren bie ^eftlMtngen biefe£.5au=

fe$ in Ofrerreid) unter unb ob ber Qnni be=

beutenb $u nennen gemefen, unb Ratten an-

fet)nüd)c (Stnrunfte gebraut, llbtt jene Treten

Kriege, bie oftmalige 2(6roefenfyeit ber ^efifeer,

t)atte aHma^lid) bat grof;e Vermögen gefdjma=

lert; eine $Mtrg naö) ber anberu mußte »er*

pfänbet ober moi)l gar r-erfauft roerben, unb

bem lefetüertforbenen Jamilienfyaupte mar oon

allen feinen ©ütern nicfytS alö &a$ @d)lof; £tamm

unb bie ba^u gehörigen ©rünbe unb Unterta-

nen in ber Sf)alfd)lud)t hinter bem Sbmmering

übergeblieben. Jput lebte er, wenn feine Äriege-

bienile e6 itym erlaubten/ ju Jpaufc ju femi, mit

feiner bamal)l5 blüfyenben fronen ©emafylinn,

einem Jräulein t>on 5'^rronat)/ au$ Ungarn ge=

bürtig, in ^ufriebener G'^e, ber ju ü)rem »oll^

fommnen ©lürte nur Äinber fehlten. £ange

fd)ien ifyncn ber Jpimmel biefe t-erfagen ju moU

len; enblic^ fiel grau poii sIsolf'er$borf auf ben

©ebanfen, bet) biefem felbft unmittelbare -Oülfe

ju fudjen. @t£ verlobte ftd> ber ^eiligen Jung-

frau $u $)?aria ,3ell, unb r-erfyief?, ba<5 erfteÄinb,

bö6 beren Fürbitte tt>v erbalten werbe r bem
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ipimmel $u wetzen. "^alb barauf füllte fie ftdj

gcfegneten l'eibcy, unb genaS ju feiner 3«tt et*

ne$ £öd;tcrdjcn6 / jur boppelten {Jreube *(> vc$

SOianne», bei nur ungern feinen erftgebornen

®ofyn bem £>ie.nfie ber SjBaffen, unter welchem

er unb alle \einc SSäter grau geworben waren/

entjogeit/ unb bem Älofcer überlaffen fyatte.

Jpierauf .folgten jiuen Sö^ne, unb cnblid)

btc jüngfte Socbter, Äatbarine. <2obalb bic

Änaben ben Regelt führen/ unb ba$ Spferb tum«

mein konnten, führte fie ber 93ater ju fremde*

rufe an, ber ii)m al? ber einzige eine» (Sbel*

mannet mürbige crfd)icn ; fte ftanben &et> ver*

fefyicbenen Regimentern unb faben bie oatcrlicfye

SMirg, bie Butter unb ©dpwefreru nur feiten.

S0?it Äat()arinen batte ber Skter eigne 2fbft$?

te,*u »2ie mar fein Liebling. ^s in' fünfter &inn,

ihre fiet$ gleiche greunbtic^feit Ratten fie ibm

rief wertber aU l'ubmillen gemacht/ kic, att ia6

unmittelbare ©efcfyenf bc» Spxmxntlt,- ber SSftut«

ter 03ünjlling war, unb um bcventiviüen Äat^Of

rine oft r-emad;lafugt unb r;intanqcKot mürbe.

SiSirflid? war aud;, mie in ihrem 2(ufj«rn fo in

tbrem 3"nern, eine fo gon
(̂

(id)e ^erfd;iebcn--

beit jmifd>en ben bei)ben 3)?abd)cn/ baf; man üc

Jaum für 0cbwei?ern gebalten hatte, i?iibmil-



Un$ 0*|Mt fiel im evflen ^lugcnblitf jebem

35eobad;ter auf. <2>ie mar oon metyv alo mitt-

lerer öröfsc/ fcijlanf unb jart gebaut. 0c^v

feinen eblen 3ügen be$ jugenblia)en ©ejidjtä

gab eine äuffdflenfce 5ß(af?e etma'S JHüIjrenbe^

aber über alle» fcltfam wirkte ber ?(iiobru<f jmetjer

großer hellblauen Tlu&en unter ber Sßefcfyat--

tung von bblfcfymar^en langen SBimpern/ unfc

eben fo bunfeln aU ftarfen 2lugeubraunen. Über

bic fefyr fcfyön geformte Stirn / unb um bic

garten fangen ringelte ficr; naefy ber bamal)-

figen 50?obe ba$ fcfyroarje Jpaar in reichen \eu

nen ?ocfen, unb exi}ob baburd) bic SBcifse ber

Jfpaut; unb eine ernfre Spaltung/ ein meianfyo-

lifefcer 3ug um ben kleinen fein gefpattnen 90?unb/

unb in ber Senkung ber garten ilugenlieber/

meiere meift tie abliefe f)alb r-erfcfyleperten/ pol;

lenbetc ten fenberbaren, aber an$ie$£itben

(Sinbrucf/ i^en l'ubmilleuS Srfdjeinung madj--

tc. 93ie( weniger auffallenb, obglcid; nid;t mint

ber fcübfd)/ mar Äatl;arinene 35ilbung. -Kleiner

unb »oller <xl$ bic ©cfymcftcr, machte ifyrc ®e:

tfalt Uine ftol^cn 2lnfprüdpe; aber bie mcidpcit/

fd)bn gcrunbeten 5ormcn ^ e $ blenbcnbcn 9?a-

efenS, unb ber ^ierlidpcu ?lrmc, ber 2fusbrucf

oon uncnblid^er ©tite nn\^ 2itbe, meiner ftd) in



11

freu Hnblid? frommen Bugen bei vunben ©eftdpt=

rijeinv in ecn ^Mieten ber bellen braunen klugen

fpiegeltc/ gewann nacfyunbnad;, unb ivennman

l'ubmillen bemunbertc, Hebte man Äatfyavinen.

3n il)rcm Innern ^errfcfyte bcrfclbe (iontraft.

Submittent 53erft<wb mar von iTJatur lebhaft

unb burd)bringenb. Sie üftutter t>attc ifyn übcr=

tieft, in i)tücF|"ic^t auf ifjrcn fünftigen Staub,

niebt ob,ne lÜcü^c unb Soften mit allen Äennt*

niffen unb Jertigfeitcn fcfymütfen laffen, meiere

bama^l» jur r-ollenbeten Sr^iefyung cine$ abli-

efen JrauleinS gehörten; benn fie wollte ©Ott

eine föftlidje ®abe barbrittgen. Cubmilla vzx*

ftanb bafyer , aufm ben £>ingcn, bic ftc al$ fünf*

tige (£l)orfrau feunen muffte, noefy einige Üben-

bc ©proben/ mar in Dielen fünfrlidjen arbei-

ten mob/lerfafn-cn, muf?tc ' etma$ mcnigeS oon

05cfci>icf?tc unb Srbbefdjreibung^ unb fpielte bie

Sbeorbe meifterfief). 2>iefv unb bie fyofye 9)?ei-

nung, bie fie von il;rem fünftigen Stanbc l>cg--

tc, in meinem fie fid) fcfyon M irgeub eine gc-

fürftete iibtiffinn faf), nc^rte ifjren ©tofj, unb

bic ungemeine i'iebc ifyrer 99?utter/ fo wie bic

fvü£? gewohnte llnterorbnung ber Jüngern v2d;ior-

ller ftdjcncn i$e unbeftrittene Jpcrrfdjaft im

-*?aufcw .tfud; gab bie ftetc Erinnerung/ bafi ftc
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eine ©ottcji.'nm^te Jungfrau fet> ifyrem 2luf?cin

eine Äälte unb 9)?aje|Tat, bie a&fc^vcrfcrt f)atte

fönnen, wenn nia)t l;inter berfclben ftd) eine

leibenfd;aftlid}e ©lutb, bcö ©efü^l3 »erborgen

fcatte, beren 2lu5
,

brüd)e/ fo feiten fie waren, um
fcefro mef)r überrafd;ten ; unb eine fteto beweglü

d;e ^antafte t£c^> allem/ «?aö ftc tljat unbfagte,

einen eigent^iüm liefen unb an^ietyenben ^iusbrucr".

Äatl;arine tyatte weber tiefen fdjarfen ©eift,

nod; Die oiclcn fertig feiten, nod; weniger aber

iie leibenfdpaftlidpc Jpcftigfeit ifyxex (Sdjwefter.

i2in iiaxex richtiger 93ci'franb, ber ftdp mit ?ie=

h Zieles" von bem angeeignet fyatte, was man

bie <2>d)wefrer ju lehren befliffcn mar, eine tie*

fe fretö gleiche SBarme be» Gefühls, inniges

Sßo^lwollen gegen alles, was' i§x burdp 5£aubc

ber ^flidjt ober 9?atur heilig mar, £iebe jum

frieblidjen ^cbeiv willige Unterorbuung gegen

-Hnbere, weldpe au$ einer all^it&cfe^eitneit 2)ieU

Himg von ii)xem Sßertfye entftanben war, enb-

lid) eine uncrmüblicfyc Jrcunblid^eit machten bie

©runb^üge il;re3 (li)axahex6 aus ; unb wenn

$ic aud) auf ber Sfyeorbe nid)t wie tl)re Scfywc--

ucr ^Jcwunbcrung erregen tonnte, fo tyattc ib,r

bie 92atur eine biegfame wofjUaurcnbe v2tim=
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nif gegeben, womit üe fid? unb Zubern ^reube

$u machen im Starrte war.

<2o waren biefe Serben ®d)tyefrern burcfy

SRatuv unb tlmffänbe geworben/ unb liebten ft'ct)

trofj aller sü3erfcf>tebcnf>eit be$ Sinn» unb man=

d)cr s3??ifwcrf)ä(tniiTe/ wefdje bic löorfieSe ber

SD?üttef für bic ältere erzeugte/ r;er
(

?,lid). £ej
s33ater? wärmere ©unft t?tcCt bafür bie jüngere

fcbable^ unb fie follte ei femv bie fanftefrom

me OieMing$fod)ter, r>on ber er ^teiiKSnrM auf

feinem Sdjoojie ja wiegen hoffte. @cr;on in

früher 3»öcnb t)atte er fte bem @o[)ne feine*

er)emaf>ligen 2Baffengefär;rten unb 5veünbe$,

bem jungen ©anbor ©jalatinSfr), t>erfprod;eu

,

beffen 33ater auf feinen Oütern in ber 3ip^

nafre an ber pofylmfcfyen ©ren^e, lebte. £)e$ jun-

gen ?0?anne$ tüchtiger GfraraEter, bie ßlugljeit,

mit ber er fid) in jenen unruhigen Reiten frwi--

fd>en ^artr)epen benannt/ welche burd> politifdK

unb vefigibfe Meinungen auf-? bitterflc getr)ei(t

waren, unb bic 5efftg£ctt, mit welcher er ben

einwarf ausgefprodjenen Geftnnuugen feinet

JpaufeS für £tfcrrcid) anfing, fieberten ifym all-

gemeine '2id)tung/ unb rechtfertigten bei Katers

SBa^l. 9)?it 3ufriebent)cit fal)en bie Aftern,

mit rubigem Vergnügen Äatbarine bem 3eit
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puitet entgegen/ ber bief; in unbeivuf?ter £int=

^>ett getnür<fte/ unbfeitbem treu bewahrte &anb

cor bem jfltace ©otteg ^eiligen folttc ; aber mit

liebenber Ungebulb erwartete t^n bev Jüngling/

unb jütnte beit Umftanben unb 3eitoerb^ültnif-

fert/ bie fefron manche Störung unb manchen

ifuffduib feinet ©(üefe* veranlagt Ratten. D?un

n>ar bie ftSerbinbung auf ben nacfyiTen Jrübling

angefefet/ a($ ein unerwarteter Sob ben alten

«ijperrn üon '»Gofr'ersborf auf feinem Sd)fof; über*

rafd)te ; e£ übrigteibjn gerate norf) fo t>tef Seit,

feinen fünftigen ©djwiegerfofyn/ ber ftd) eben

©efcfyafte falber tu $Sien auf&iett/ rufen ju

laffcn / auf bem Stobbette feine 3ufagc £ti er-

neuern/ unb if)m in 'Xbwefenfceit feiner betjben

@br;ne bie Dbforge über feine »ertafme gami--

lic, unb tat ©(üc! feines 2iebting$ ja empfef?-'

Jen. <s5aftb$K gelobte mit tiefer Stityntng/ mit

S^ränen/ bie bem emften ©eftcfyt bei fraftigen

3üngling$ fo wob^t liefen, gern, wa» feinJper^

aud) unaufgeforbert getfjan b/aben würbe, 9$*(i

feväborf ftarb in benahmen ber Seinigen; aber

mit feinem £obe festen g(eid;fam bie ßofung ftu

ben UnglücfSfaüen gegeben $u femi/ welche nun

über bie JamiUe b^ercinbradjen. 3)e» 33atcr?

Sob, unb fetbft S\atf>arinen$ (Stimmung/ bie
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mit tjem 'iluter fo viel oerlorcn fyatte, matyteü

einen langen '2iuffcyub ter Jpodbjeitfetjcrltci^'fi-

ten notbymenbig. £ yilatin&ft) tnufite auf feine

(3inev juvücf. Btterlep böfe Siadjridjten, -öageL

fcfylag, 9Seruntreuun<j ber Beamten unb Sferdttfi

folgte« ftd) fcbncll, unb fcfymalerten ba$ obuc*

tief; kleine "Xsermögen be? ^olferüborjifcfyen J?au=

fe$. £nblid) raffte bie grof;e ^eji/ meid)e im

3aJ>v 1679 äu 2ßi cn fycrrfcfyte, ben jüngeren

<2ofcn , bev mit feinem Diegimente bort lag

,

binmeg, unb ttollcnbcte ba$ Unglück ber gebeugt

ten Jamilic. 2)a$ nädpfite 3^^ 1'/ ölä faum \t-

ne tiefen SGBunben minber $avt &u Muten aufm*

gen, t>erbreitete bic @eud;e ftd? auf* tanü um?

t?er, fam in bie s~pro\nn,$en, unb in bie bi^jer

nod) unberührten 05ebirg$tl)äler. grau oon93ol--

ter^borf, bic fd?on fo t>iet verloren f)atte, moü=

te menigften$ fiebern, ma$ nod) $u retten mar,

unb feierte tyvc «tocfyter, ba tie @orge für tbr

•t>au$ ibr nidjt gemattete, bief; ju oetlaffeu,

unter feierlicher Begleitung $u tyvem Brubcr

Jevrenat? naö) ^refj&urg.

<£$ mar bas erftemaf)!, baf;bie bepben 9)?ab-

eben, benen bi^ber ifteutfabt ber ©i|>fe( aUer

Jperrlidpfeit gemefen mar, eine gröfserc <2tabt

faben, in mefd;er ein rege» unb reichet l'cbet*
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fid) bewegte; benn ^refSütrg mar tamablä, fo

lange Ofen nod) unter SürHfdjer SSotbmufügteit

ftanb, bie Jpauptjrabt bc» £Reid?c5 unb bev<2>am--

mclplafi, cine£ tnel t-ermÖgenben $b«f$. Sine

neue SBelt ging bepben auf/ unb ergriff jebeauf

eigentümliche 2frfc. £atbarine war im2fnfan=

ge febjidbtcrn, in jid) gefebrt; \k füllte ftd) al-

lein/ fte r>ermif;te bte gewohnten Umgebungen/

unb feinte ftd> in bte ^infamreit ibrer ^Öerge

jurürir. D?acr; unb nad) verlor fieb ber frembe

peinliche (Sinbrudc. 3M Goufmen, ihre Sante

gerronat? famen ifyt mit Sr-eunblic^Eeit entge-

gen/ ibr Obeim geigte ibv befonberesSEßoblrool-

ten, fte fing an aufzubauen/ unb füllte ftd>

enblicb, »ute fte hier mehr ju Jpaufe mar, au\&

angenebmftc von bem gcfelligcn 2ebett/ ten wed}--

fclnben Streuungen/ bem ©lanj angeregt,

ber in itytti Oheims fomobl als feiner 53e!ann=

ten Jpaufern berrfebte. £>iefc sIt?enge bes @tt-

6ergeratbe3/ tiefe ^>rad;t ber reichen Htationaf.-

trad)t/ btefes fotfbare ©efdjmeibe ber> Scannern

unb Jrauen / überrafebte unb freute fte. 2>te

benmnberte alle», allc$ machte ibr Vergnügen ;

kaum bemerkte fte, baf$ fte in ibrem einfachen

2fnjug eine 2irt von (Eon traft mit bem allen

bilbete, nahm e$ aber mit inniger Sanfbarfett
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unb Hnblicfyer Sreube an, aU Jerronap, bem

einige Spöttereien feinet #rau unb Softer

bie '2(rmut(> feiner f)?id?ten bemerrlid) gemacht

Ratten / tyr unb tyre* (Sdjmefrer actige &e-

fdpenfe an Äleibern unb $>ufcfad;en brad;te, bie

er eigene für \ie von Sßien l)atte bmmeu (afc

fen, unb bk ben Jfteij ifcrer lieblid;en ©etfait

evt)bt?tcn , aB fie ba$ erftema^l, mit ©efd;madl

unb boef) mit befd>eibenem Sinn gefteibet/ vor

if>m erfdjieii/ unb Ißtele von ben reiferen tarnen

neben biefev Kolben (Srfdjeinung »erfcfyivanben.

öanj anber» (jatte bie neue i
J eben$meifc/

in metd;e fie eintrat/ auf ßubmillen gemirft,

£>iefe jabjreicfycn Greife/ biefe mannigfachen

unb bebeutenben ©cgenftanbe ber ©efpradje/

bie fie wn. Bannern, unb aud) »vor;l von man-

cher gcifbolicn J-vau bcfyanbeln Ipörte, bie 3"-'

triguen bev Jpöfe, ow politifd;en Sreigniffe/ bie

(Stellung bei? i'anbe» felbft gegen Ofterreid) unb

bie iTtad)barftaaten in jener 3eit bürgerlicher

35en>cgungen, öffneten eine unbekannte unb

glan^enbe SBett r>or l
7 ubmillen$ lölicfen. (£$

mar ifyv, &U f)ätte fie bisher gefdjlafeiv unb fer>

nun cvfl $um l'eben ermaßt. Sclbtf tic $>racfyt

ber äußern Umgebungen/ ber SEBotjnungen, ber

Älcibung/ cnblid; ber Son ber 33efj"ergebtlbctcn



in bicfen Greifen/ roelc^ev burd) ben häufigen

Vßtvfofyx mit Sßien unb ^aris im glanjenben

Seitalter Cubwigä XIV. unb burd; bag Stubieren

auf fremben llnit»cvfitdtcn eine 5einl)eit unb

Veicfytighit erhalten t>atte, bie Submillen bitytt

gon^ fremb geblieben/ fdnenen i$r aufä f)bd;fie

jujufagen. 93erwanbte Saiten in if)v Hangen

nad), unb au$ ben innereren liefen ifyxei 5ße-

fenS entwickelten fid; Jafyigr'eiten, Ärafte, aber

aud) Sßünfdje, r>en welchen fte vorder feinen

begriff gehabt. Sefyr balb ^atte fte in 2lm

jug, betragen unb ©efprad; fid) bie Sitten

ber neuen SBelt, in ber fte aufgenommen mar,

ju eigen gemacht. £>e& C^eimS ©cfdjenfe, bie

fie mit freunblidjem £>an£/ aber mit jener ru«

Ijigen Sßürbe empjing, womit eine 5uv fftnn

fd)ulbige Jpulbigungen aufnehmen fann, festen

fte in ben Staub, burd) i^reo 2in^ug ben (Jim

bvucrV welchen il>re Scfyönfyeit, fo wie bie um
gewöhnliche SKidjtung i^ve^ ©eifteS auf bie 9D?än=

nerwelt machte/ gehörig ^n unterftü^en. $3alb

waren bie Jräufein eon 5SoIferöborf ba$ 2lugen*

merf unb bie Seele ber jugcnblid;en Greife/ bie

fid) im Jpaufe be$ Jren^errn oon Jerronan unb

bet) anbern Magnaten »erfammeltcn. Äat^a*

xine war über alles t-ief; blof? frofc, ja ^uwet--
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ten fefbft etwas perlegen/ unb fndjte burc^ gro=

f;e Jreunblicbfeit twtb 2(ufmerffam8ett ftd) ron

ifjren ©ef<u)rtinnen/ unb iuSbcfonbere pou ib-

ven (louftnen, 83«rje%ung für. ifyxe gr&jjere Sie*

ben&müvbigfett j« erfaufen. ßubmiöa fette ftc$>

auf einen gftjjy ber >ebe ©emeinfyeit nüe jebe

ju frepe 2lnnäl;erung fern fjielt. 3$* geller

fSerfranb lief; fte balb bie 2lütacjtid?fcit ber

£)enrart i^rer Saute unb ifyrer (Louftnen burcfy«

flauen ; fte nnifue, baf? fte f)icr ntdjt geliebt

werben konnte, nnb fo war e$ ifyi nia)t unan--

genehm, wenn fie gefürchtet würbe, ©egen

ba$ anbere Q3efdjtcd?t behauptete fte einen Srnfr,

ber ber ©ottgewei^ten Siwgfrau wefcl kernte,

naf)m alle <2cbmeia)elenen me fdjulbigen %vu

but auf/ unb freute ftd) nur bann/ wenn ernft*

tenfenbe ffltOktVMx fve an ifyren ©efpracf/en, an

il>ren $3er£>anblungen über wichtige Sreigniffe

£f>eil nehmen liefen/ unb auf bas" Urtr)eil i^

res* pon feinem ^part^cpcjetft getrübten 93 er fian*

lei einigen Söatl) ju legen fcfyieuen.

S^iS jefct waren bie -Oerjen bepber ©erwe-

itern nod; gan$ rubjg geblieben/ unb tiefe 9iu-

\)t ftanb ber fünftigen fTionne, unb ber aner=

fannten Verlobten eines würbigen ^ünglingsV

bin Äatljarine l)ier pon fielen pfeifen borte,

93 2
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^u mof;! an, aU baf? e$ einer von itjnen in bei;

vZ'inn gekommen wäre, e? fönne jeanberä femi

;

vielmehr backten 33epbc, »venu fie in ifyrem ein-

famen Simmer fid; mit fdnvefterlid)cr Offenheit

ii&ei' il;re £agc unterhielten, nichts anber», aU

baf; fie bet) ttjvev üKücftunft nafy Jpaufe, meiere

von bem ©efunbfyeit^uftanb iljrcr -fteimatf) a6=

l)ing, bie Erfüllung if)re$ bepberfeitigen «Sducf--

falö erwarte, benn fo f>atte eS grau von 53of--

c'ersborf ünb S^afatinSfy'S 53ater beftimmt.

3u ben übrigen glänjenben Unterhaltungen/

womit ber reiche Ungarifd)e 2(be( bie Seit be»

SÖ3interaufentf)alt$ in ber ©tabt vertrieb/ gebor-

ten aud) 53alle, eine 2frt von gefrlid^eiten, bie

burd; ifyr ©eraufd), i^ren ©lanj, iljre 2e6en-

bigfeit blenbenb auf bie bepben 9J?abd;en wixh

ten. ßubmille nal)m jroar feinen S:f>eif an bem

eigentlichen Swecfe besfelben ; benn fie pflegte

gar nid;t, ober nur im allerengfien gamilien--

freife ju tanjen, obgleid) fie e6 mit befonberem

^•epfaü unb vieler 2l'nmutfy t^at. Äat^arinen

aber fagten biefe Unterhaltungen vor allen JU/

fie Rupfte mit frohem «Sinn unb i'ct^enbcv 2eic^)=

tigfeit burd) tk JKeifjcn fyn, unb afjnete nid;t,

wie viele ablief c ber Scanner ifyv mit Vergnügen

folgten, unb wie neibifd; bie 3Ääb$en fie aufaßen.
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«Sine fcf)v »uidjttijc Gegebenheit für Ungarn

tu jener .Seit trat jeßt ein, t>te Ernennung et?

ncs Sßafatinö be& Dleidjeä. 3ur §fteube <*Hei'

berjenigen y melcfye ei mit bem Jpofe hielten,

unb dlüfye im 2anbe wünfd;ten/ gelangte ein

@raf iSfterfya^ fti biefer Stelle, unb feine (£r--

^ebung nmrbe mit glan^enben ^cfiert/ £afeln,

(£rlend;tungen unb Gallen gefeiert. 3» einem

biefev lefctern, t>on meinem fid> bie bamal;lige

fdjbne S£elt t>on ^vef;buvg ungemein cid fjrett*

be t-erfprad), mürben aud) bie betjben grdufeiti

von 33ol6cv$bi>rf
(̂

ugteid; mit bei* Jamilic be$

33aron6 von J-crronap cingelaben, unb bie 3u--

bereitlingen/ meldjc bie gefammten tarnen bc*>

J_>anfe$ flu madjciv bie fperfonen, bie ftc bort

ju treffen, bie Jreuben, bie fie ju erwarten

tyatten, befdjaftigten fd;on viele Sage vorder

alle ©cmütfyer. Sic waren ber ©egenftanb

bei Öefprüdje'J/ wenn bie 93iübd;en, um bie Ga--

roninnvon gerronat^crnmftfeenb, an i\)\'en Gall-

an^ügen arbeiteten/ unb begierig jebe fJ?ad;vid?t

auffaßten/ bie etwa ein befitd;cnbcr$rcttnb von

bem erwarteten ftetfe brad)te. 2fitf biefe ?lrt

Ratten ftc fd;on ofterö einei jungen Örafen Sri

im/ al^ einer fcfyr mcrhuürbigcn ^crfon/enual)-

nen gel;brt, wcld;c ftc bet; biefev Gelegenheit
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lernten lernen folltcn. tSs" mar ein (^o^n jenes
1

unglücklichen Örafen 3rint), »uclcfyer »tele 3<*f>*

ve früher ftd) in b/Odjüerrat^evifdje ^lane gegen

feinen 9J?onard;en eingelaffcn, unb bie .(Strafe

bafür .buret? bie Jpanb fce$ Jpenfers' in bet 9?cit:

frabt empfangen f>attc, iuo nod) an ber Äircfye

fein £>enfrnaf)t 'mit einer lateiuifdjen Sinfefyrift/

tvcldje feine (Sdjulb bezeugt, $u fefyen i\t. 2>ie?

fen <Sof>n r ben (e&ten (Spvpßm eines großen

berühmten Kaufes / bas
1

\i&> in ber Öefcfyicpte

feinet $3aterlanbe» ausgezeichnet f>atte, nat)m

Äaifer 2eopolb als
1

einen palbcnuadpfenen &na*

ben eon üic(ü,crfpred;enben Talenten unb feit«

ner (Scpönpeit mitleibsüoll auf, lief; ifyn mit

großer (Sorgfalt crjte^en, in allen SBiffcnfd?af-

ten unb fünften, »velcpe bama^B einen Saoalier

gieren foüten, unterrichten/ ertaubte ü)m naep

einiger 3eit ten Sflafyfntfl feine» Katers
1

, ben

er ablegen patte muffen, nneber $u führen/ $og

tf)n an feine \perfon, ernannte ifyn jum Kammer*

perrn, unb überpaufte ben3üngting, ber mirülicp

eine ausgezeichnete (£rfd;einung geworben war,,

mit Bezeugungen einer fürftltcpen ©rofjmutp,

unb betjnalje »aterlicpen 2iebe t 3rinp fepien auep

biefe Vorliebe feines SOionardjen mit ber treue?



HO

flen Anfcctnglidjtcit $u h'wiebern; er begleitete

ben Äaifer überall fyin , wify auf 3agben un&

Steifen, unb roo nur immer bev 2>tenft mit ei-

niger Aufopferung eerbunben, ober beS ÄaiferS

9>erfon einer befonbern Aufmerffamfeit benb;

tbjgt mar, nie r>on ifym, unb mürbe r>on i^m

ju »ielen wichtigen unb geheimen ©efcfyaften,

bie über beö SüngftngS %afyxe ju ge|>en fd^ie--

ne^ gebraucht. 2>afyer mar ©raf 3ttntj baS

Aug-enmerf beS ganzen «OofeS unb beS Abels in

Sßien unb Ungarn geworben; unb wenn feine

(2d)Önr)eit , ber AnfTaub feiner Jpattung, ber

3auber feines Umgangs bie grauen für ibjtge=

mannen/ fo erregten feine glanjenben Sigeiu

fefyaften, bie grof;e ©unft beS ÄaifcrS, unb bie

jimerftd)tlicfyen Planieren, eine SBtrfung beS

33emuf5tfemtS fo tneler , tf)eilS angeborner,

tfyetlS auf ibjt gekaufter 9Sorjügc/ ben Unmutlp

unb nityt feiten ben -i'pafi ber 9ftcmner. 3vint)

mußte baS, aber er fc^ien eS nidjt ^u adjten,

fo menig alS bie nachteiligen >bemcrtungen unb

Vermutungen/ bie man auS feinen etmaS feit»

famcu 3'atiilien - Verbinbungen herleiten woll-

te/ inbem feine <2>c^n>efler Jpelcna, eine grof?-

gefinntc aber fcerrfd)füd;tige ^rau, juerjt ©e--

org JKab^'S, bcS Siitflen ron (Z'iebcnbüra.eiv
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unb bann feinet Sftatyfal&evi Gmcrid; £bfblt)'s

@emaf)linn mar, jroetjev 8D?ännei> welche öffent=

Ud) ^avt()ct; gegen tyren Äönig genommen, unb

wovon bei- lefcte, wie man fagte, beilanbig sX>er=

6inbungen mit (ionilantinopel unterfyicU, unb

mit bem (Erbfeinb bev Gf)riftenf)eit ftd> in ein

SM'tnbnif? gegen feinen rechtmäßigen ü)?onard;cn

eingelaffen i)aite.

Sreß allen biefen ^emertungen nnb ©erüd)--

ten franb Bvint) feft.in ber®nabc beSÄaiferS,

unb fo wagte e$ 9?iemanb, bem anerkannten

©ünifling öffentlich ctma<> von bem ju geigen,

ma$ man ftd> tjintcv feinem Dxücfcn üoev tf>n

juflütfcrte. 88iefmefyi' beugte ftdt> 2Ctte$ r>or tym,

^llleS fduneid)elte tf>m, unb fucfyte fid) feiner

©unft j'ii empfehlen, unb bie klugen bev r>er-

fdnebenen 'partfyetjen, in meiere fein löaterlanb

Ungarn bamal)(5 geseilt mar, waren mit eben

fo »erfa)iebencn 9}?einungen unb (Erwartungen

auf if?n gerichtet/ inbem tie Qinen mif;trauifd)

auf jeben feiner 0d>ritte lauerten/ unb bte&tts

beren i\)n für ttjvc ^'bfidjten ft'ti
gewinnen fud)tcn.

3efct mar er tur^lid) t>on ^pariö jurürtge--

Üommen, mol)in ii)n ber Äaifer in wichtigen

auftrügen gefenbet/ unb wo er am Jpofc l'ub--

mig'3 XIV. ieine unbekentenbe 5'i}) lu' Ö ciV' clt /
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inbem be$ Äaifer^ Jrepgebigfeit feine verfön-

licfycn 93or$üge auf eine ausgezeichnete 2Crt im?

tertfü&t fyatte. 9)?an erwartete tl>n in ^>ref;=

bürg unb bet> bem bevorflef)enben SBaüfefTe/ unb

>var, vielleicht um femetnutteu/ übercingetom--

men, nid)t in vatevlcinbifcfyetv fonbern in fran=

äöfifcfyev Sracfyt babep $u evfdjetnen. öubmiUa

genof; ba$ unfäglicfye Vergnügen/ fid) ba» er;

ftemar;( »vie mitten md) ipavü, ober in eine

anbere Dieftbenj von Cüuror-a, vevfefct jii glau=

[•»eiv unb mar felbft fo t>ort^eilf>aft angezogen/

baf? fte eine ber bebeutenbften ©ehalten be? gan-

zen $efte$ war. Qin Äfeib von himmelblauem

Setbenjeug umfd)lofi i()re fd)fan£'e Saille, rvel=

d)e burd) ein fteifeä S0?ieber tk bama()B be--

liebte Jorm von befonberer $ein\) eit an ben

•öüften unb genugfamer Sänge erhalten fyattc.

^on ben Jpüften tvatlte bas faltenreiche Äleib

l;erab, meines, vorn offen unb ju betjbcn (Sei=

ten mit (Silber garntrt/ ben Sfocf von gleid;cm

Stoffe unb 55efafc feigen lief;.

©ie '2lrme( »varen von baufd)enbem »veiffen

ftlor reid) mit Otieberlänbcr ®$&Vtt befett, be-

reit unterfte JKeilje oben am Qüllenbogen fid) an=

fd)lof; / unb fo über ten fd;bncn lveifien ?lrm

fpiclte. '»'in ber 93vuft lief ein jiemiid) breiter
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Streifen »eu gefaltetem Jlor am iHanb bei

weit au^gefcfynittenen 'iJftiebeig bjn, unb roav

mit leichtert <perlenfd>nüven einigemal umroun--

ben, unb eben foldje '»peilenfdjnüre befe&ten audj

bie Dichte bei himmelblauen >Ü?ieber$ felbft.

3^r veidje^ bunfteS Jpaat war in un^afplige fan-

ge feine ?Dcfen geseilt, metcr/e leicht gefreut*

feit/ wie man fie auf einigen Tomaten bei-

fronen Ninon de l'Enclos ftebt, \i<fy malplerifdp

übev 0tii<n unb (Schläfe jerjh-euten, bafj bie

SSBeifje bei
- Spant noefy rei^enbey $mifc$>en ben-

felben buvcfyblitfte, bann an ben leiten in rei-

ben ^üfdjen niebevlpingen, oon benen $ule&t

\id) auf jeber @eite eine neben bem Dl?r über

ben mit ^perlen gezierten Jpal» bi6 auf ben

jueiilen >£ufen ^erabftab/t, unb ba auf feinen

bewegten Sßplbungen \i<b> wiegte. Dtüclwärto

aber waren bie langen Jpaare in ftletyten unb

Coden am Äopf befeftigt/ unb eine ein^ia,e mei-

$e iKofe,/ nid>t weit oom linfen Df)r etwa$ rüd-

»ärt$ in bie bunfeln Diingefn gefteeft/ gab, mit

jenem ^perfenfefymucf r-ereint, bem ganzen lin-

jug etwa$ leid)te5 unb ibealifcfyeä jugleid).

©an$ anbevS, aber ntd)t minber rei$enb/

war Äatljarincn^ ?(n$ug. 3JH' Äleib mar t>on

blaf; rofenfgrbenem ?ltta$, mit weiten baufefci?
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gen Ärmeln oon feinem SKofa * Otefce, welche, bec

üange nad) mit glänjenb roeiffem ?it\a$ iiu\QC:

fdjlifet, fter; an ben Süenbogen burd) eine 9J?an*

fcfyette »on 9?ieberl<inber * ©pifeen fdjfofjen. 3^ J

re &aiü*e geigte jwarntdjt bte ^ierticf)e Jein^eit,

»tue tk tf)rev ®d)rüefrcr, aber bejlo fcfyöner unb

»oller fjob ftd; ber weicfygerunbete Warfen unb

bte blenbenben ©djultern aus" bem mit brew

ten golbenen Seiten umrüiiberten lieber, ba$

biefe faum wf bei* Hälfte umfpannte, unb auf

jeber (Seite mit einer reichen \u\t) langen <p>d)tci.-

fe »on Diofa mit ©olb burdjrotrften Zaubern

prangte, mcldje bepm letzten $$R& bes> fröfylü

cfyen 5Q?äbd)en» mit jebem 2üftd)en fofenb fpief=

ten. Sfyxen dxod unb bie (Schleppe umgab eben-

falls" iim boppelte Dteifje »on golfcncn <Spifccn

in leiste Jalten geträufelt, »"*> »on bepben

Schultern fingen lange Streifen/ gf"ö c ^ 9 C *

nannt, bi» anbie&nöcfyel l)erqb, bie, oben fcfymal

unb unten etwas? breiter, baju bienten, bemn

Zanfr in einqnber gefdjtungen ju werben, unb

bie fernere Schleppe ^u tragen, bie bann tnfie

gelängt würbe, unb ben frönen ?Koct" oon roetf?

fem 2(tla<5 fcfycn lief,, bcr ebenfalls nüt öolt;

fpifcen perbrämt war.

3£>r hellbraunes Jpaay war oben «auf bcm
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Äopfe glatt getummt, unb gegen Vie redete ^Sci=

te $u gefdjeitelt/ btc größere Hälfte bejfelben

lag finf$ über bie roeiffe Stirn l>in/ unb war

am (infen Ofyve mit einer reichen Schleife t>on

Dvofabanb gehalten. $n bem regten faßte ei-

ne lleine golbne Agraffe bie übrigen <Stirn£iaa=

re/ unb bann wallten fte ^u bepben (Seiten in

reiben »ollen 2ocfen bis auf bie (Schultern bc>>

93?abd;en$ tyerab/ unb üollenbcten ben (üinbruet

von blü|)enber 3"ß*nfc/ unb Weiterer Unfcfyulb,

ber fid) in ifjrem ganzen SBefen au$fprad>.

(Sdjon Ijatte ber S&aü begonnen, unb eini-

ge Sanje waren »orübeiv aU ein ©eflüfrer im-

ter ben £>amen unb bie Stiftung ifyrcr 3Mict"c

nad) ber S^üre fyin audj bie 93ot£'er$borferinnen

auf bie ßrfdjeinung eine$ neuen ©afteg auf=

merffam matten, <Sie erblicften einen 5D?ann

in fefyr glanjenbev Äleibung/ ben bet) feinem

(Eintritt tie förmlichen 2(d>tung$be$eugungen/

womit ifyn ber JpWr vom Jpaufe empfing/ unb

an oai anbere (Snbe be$ SaaleS begleitete, wo

feine ©emafylinn auf bem rotfybamaffenen Äa--

napefy iie S^ren be$ Jpaufe$ machte, aii einen

Wann eon SBidjtigf'eit bezeichneten. Qie 3ftab=

ä)en Ratten/ weib^renb ber grembe an bes neuen

^alatinS (Seite ' ien Saal burd;fd;ritt, 3cit/
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i£n ^u betrachten. £>er junge Wann, oon et--

ma$ mel;r al$ mittlerer ©röf?e, beffen feiner

'.Huftanb ben 9Jlcmn von SBelt eerfiünbete, trug

ein Äleibcou l)eUrotc)em «Sarnrnt reid) mit Öolb

gefUctt, uub tief unten um bie Jpüften mit eu

ner golbenen ©cfycrpe gebunben, meiere ben

fcfylanfen feinen 2Bud)$ eortfjeilljaft geigte, unb

an ber auf ber tüifen «Seite ber golbene &äm=

mcrcr-'Sd)(ü|Te( prangte. £>er golbene 2>egen

mar mit einer billigten Schleife r-on meijfen

golbreicfyen Zaubern t>er$iert, eben folcfye 25anb=

tui|'4>e( fc^mücften bie Unterleiber in ber ©e-

genb ber Äniebcinber, unb von feinen @d>ulteru

flatterten eben biefe reichen Verzierungen, tn=

bef? ber untere £l)eil be$ ÜrmeB mit golbge?

fttd-tem meiffen Htia$ aufgefd;fagen mar, au$

mcld;em bftbare (Spifcenmanfcfyetten über tit

Jpdnbe fielen. Sben fo von foftbaren Epiken*

mar bieJpalsbinbe, meldte, in eine leid)te <2>d;feü

fe unter bem &inn gebogen, mit iljren bepben

langen (Jnben über tie 35rujT f)erab reifte. Um
ba$ jugenblid) fcfyöne ©eftcfyt aber, meldjeö in

fcf)r eblen Jormen bie reinfte magt)arifd;e lih-

tunft bezeugte, flofj ein SBalb von golbnen &o«

den, runftlid; unb mafyterifd; georbnet, beruon

ber «Scheitel auf betjben leiten ftd; über bie
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Schultern unb tief bU über bie %iruft £>erab er»

goß, unb au» welkem bie 61iif>enben 3üge, ber

burd)bringenbe3Mic£ ber großen binnen klugen/

unb ber feine 2i'u?brucf, ber bie fcfymalen kippen

umfcfywebte, bie bepm Sprechen ^wep Steigen

t>on perlen balb geigten, batb »erborgen, fteg-

reid) t)evau»fd)auten.

Sag ifl ©raf Srint) ! DaS tjt be6 £aifer$

gfawftt! <£in fdjöner 20?ann! Sine treffliche

^artb/ie ! <5>o flüfrcrte ti r-on oüen Seiten um

bie 93?abcr;en f>er, wä^venb aucfj it)re 3(ugen

fd)üd;tern unb »erfaßten bergtanjenbcn Srfdpei«

nung folgten.

£ubmiüe war ergriffen, ja überwältigt r>on

tiefem 2(nbticf, fte »ermocfyte e$ nicfyt mefyr il>re

klugen eon ib,m abjuwenben, unb aud) ir;m jte--

fen balb bie bctjben beutfdjen tfväutein, bie ein'

^igen fremben ©eflalten unter mefen Gerann*

teil/ auf. 2)er ungewöhnliche 2(u5brudi in 2ub-~

rm(len$ Bügen, ib,re (Sefybnfyeit, wie ber ttrm'

ftanb/ baß ev biefe intereffantc ©eflatt gar tcu

nen '2intb,ei( an bert Jreuben be$ Stanjeä ne^=

men (ab;, feffette feine 2lufmcrrfamceit. (£r

erfunbigte ftcij nad? ben bepben Jremben, eX:

fuf)r, wer fte wären, unb bafj bie 21ftefre,

f&ii Älofter beftimmt, barum nur feiten unb
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*en pflege.

guf'$ Softer? badete 3rinp: Stefe ^olbe

öeftalt/ mit ben bunfel befristeten glü()enben

^liefen, mit biefem 9J?unbe roie jum .Suffe ge*

formt, mit biefem jauberifdjen JKeij in jebev

Bewegung! (inug Sdjabe! 2)oc!) laf;t un$ per*

fitdjen, ob roir biefer 35raut be$ JpimmelS nid>t

?Kebe abgewinnen/ unb »ielleid)t boer; einen 9fte«,

nuet »on i£r erhalten können!

9?ad)bem ev a-lfe ber 35alljitte gemaf; mit ben

Araulein rom «£aufe, unb einigen anbern ber

erften SDiagnatenfrauen getankt, unb in biefem

itan^e bie ©rajten entnucfelt f>atfce> roeldje ev

$u ^ariS unter ^tn befren 99?ei|tern ber Zan'
s

<

fünft aue^ubitben gelernt/ unb it>eld>e ben Sin«

brutf feiner ©efralt noer; t>erfül)rerifcr;er mad)*

tenr näherte er fid) Cubmilleti/ unb batf) fte in

fvan^bftfdjer S^vadje nnt> in fefcr ^ieilidjcn 2lus«

brücfen um bae Vergnügen/ einen kerntet mit

if>r ju tanken. Sine ^eifie <pur|>urgtutl) über-

wog bep biefer ?fnrebe be$ aübemunberten JDEftan»

nes hibmiUcns &e\\ä)t , unb aller iprer frü-

hem 9Sörfäfce un^ aller folgen »ergeffenb, reid)--

te fte itmi bie Jpanb, unb folgte ipnv um fid?

mit ifyiti jUmSartje anjufiellen. betroffen fa^
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ü;v £atf>arine, erftaunt bie Hörigen m<$). (£i

evfjot) ftd) ein Gemurmel, unb aUmabJicf) jung

fid> an ein Äreiä r»on Bufe^ern um bas >paar

jit bilbeit/ bie t»oll Neugier waren/ bte Äto|lcr=

frau — benn fo würbe ^ubmiUe/ foroobj wegen

ifeut Söeftimmung/ aU wegen tt?vc5 ftoljcnSrm

ftc*> genannt — tanken jti fct>ciu Sie mod)--

te ba» wobj füllen. (£5 reifte, aber e$ ccvfd)ud?=

terte fte ntd)t; ütelmeljr regte ei ten SBillen

in ifyx auf/ ber $3crfammhtng unb ifyrem Zixn--

jer £U geigen/ was fte 6iftf>cc t>on ber 2lu$übung

btefer gertigfeit abgehalten/ fet) ntd)t Unrunbe

fonbern freier Gntfdjluf; gewefeu. Sas $>aar/

ba$ eben getankt Jjatte, trat ab. Svinp faßte

leife bieJpanb feiner Ütan^erinn/ ein electrifdje»

geuer burcb^ucf'te fte/ unb festen tf>v ganzes SBe-

fen b/öb/er $u Timmen. sJ)lit bem 2lnftanb ei=

ner Äeniginn eerneigte fte ftd) ben ben erfreu

betjben Verbeugungen/ uni> h\\eb, bt$ ber Saft

t>olI mar, ftolj bafferen/ mit einer Hxi von Zxu

ump() auf bie Sftenge bin, bie fte umgab, fd;au=

enb; benn hierzu blatte fte 9??utb— aber ben

nicht, ihrem Sanier ba-5 ^wentemaht in ba$

1iuQc ju feben, beffen Jlammenblic! fte ba$ er--

flemahj tief getroffen. SWun berührte 3i'int>

ihre Jpanb abennabUv unb führte jte in anmu--
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tpujen SBenbumjen t)in ju bem ^fafe, wo bie

Souren beginnen follten. 9J?it tcidjtev Öra$ie

faßten i\xi ?lrme ba$ faltenreiche Äleib flu 6ct>-

ben leiten/ unb i^ie Qan^e ©cftaft £>ob unb

feilte ftd? wedjfehueife mit fofd)er %imut$ unb

Seidjtigr'eit,, bafi ber (janje 0aal benmnbcrnb

auf fte fafy. tiefer ftd;tbare ^öepfall, iien feine

erwarte San^erinn ernbtete, eri)bf)te ifjven

Sßertf) in 3vinp'^ Xtujerv unt ^UQieid) beftreb^

te er ftd;/ ba fo »iele 33licfe auf fte betjbe a,e=

richtet waren/ aud) feinerfeito nid)t hinter bcn

2ci|luna,en jurücf^ubleibeit/ jtt »welchen Äunfl

unb SJtatut in feiner £an$erinn ftd) metteifernb

vereinigten. 9<ie fyatte man ifyn fdjbner tan?

^en/ nie mit mefyr Smtifyhit bh SSorjt'uje fei;

ner ftigur entfalten feljn. Sefet traf fein 2ftf(je

im 53ovüberfd;u)c6cn auf Submittent bunfef;

glütjenben 3Micf, meldjer ben feinen fonfi fdjeu

pcrmieb; ba$ fetter beSfelben fdjien ]iö) i^m

fmupatfcetifd) mttjutfjeilen > fein 2l'ugc haftete

an tyry e6 folgte ber leid)t l)ingleitenben Öeftalt/

unb fo wie jebe$ ftd) an feinem <pia& uma,e=

ivcnbet fjatte, trafen ftd? it>re abliefe miebet*/

unb Submittent abruft flieg unb fan£ in flor-

ieren bellen. %etit wn-

ber 3citpunct ftd) erfc

bie red;teit/ bann bie linren Jpänbe $u reiben.

I. Sfieit. S
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l'ubmilla erbeb ben fd)n>anemvcif;cn 'Arm, übet

bem bie feinen *2pitmanfci)etten wallten, mit

anmutbsoollcr Bewegung. <2iemu|ltc ben.$«n=

jer anfel)en. Scfyon lübner gemacht bitrct) ben

erften $>erfucb, tl?at fie e$ mit mebr Sicbcrbeit,

unb eine neue SBelt pon s3}i>rftellungen unb (v)e=

füllen ging het) biefem %üde in be$ Süngling*

bevebte^ Eilige in ifcm «Seele auf, 3bre >öanb

gitterte n>o^>l nod), »wie 3rinr> ef>revbiett>icj unb

bod) ^ärtltd) bie irrige bielt, einen Augenblid

langer, aU (6 bie Sanjtouv forberte ; aber fie

lief} ibm bie Jpanb, fie reichte it>tn bann bie an=

beve mutbiger, uni> wie fie nun am Sd)luf, beä

Stanjeä mit ausgebreiteten binnen auf i^n in

fd)\Dcbte/ ber ebenfalls in biefer Stellung fieb

ifyx näherte, ba war e6 tt>x> al£ riefen taufenb

(Stimmen in ibr: l&erfenlc bid> in feine ge=

öffneten Arme !
s33ergcb' an feinem -»perlen— bas

ift bein ^la&

!

93on biefem Augenblicke ein war Cubmilleu'i

ganzes SEBefen oeränbert. So wie in beu-öoefc-

gebirgen ber Scbwei^ nadj einem langen 5U5in-

ter ber «Sommer obne oorbercitenben ftrüblina

gäbe eintritt/ ber Sdpnee oon ben hatten

fcbmiljt, auf meldten febon ba$ ©ra? ben>or^

leimt, bie eilt labten ^üfebe ftcb in wenigen
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frarrten 25actyen ftd? taufenb Blumen ükc t>ie

gcfd)n>afMg murmelnbe 3'fu^ beugen, fo mar

aud) fdjnetlautf bei* ernften Wonne ein liebeglü--

fycnbe$ Weibchen geworben. 2)ie erfte i'iebe

brad) mit aller 0)lutfc eineS heftigen ®emüt\)e&

Terror, l'ubmilla t?attc Hüe* r-ergeffen, i^re

Wutter, i^ve 3?cfHmmung, alle ^erb/altniffe,

xmi! ii)v ganzes SSBefcn war in Meibenfdjaft Der-

geiftigt tmb cvl;öt>t. 3i*int) Ijatte nid)t ber melt-

erfafrrne Wann/ bei* Sieger über fo mand)e$

meiblid)e dpevj fepn muffen/ ber er bod) wivh

lid) mar, um nid)t balb bie Ocieberlage gemafyr

ftt werben/ meld)c fein erfteö ^ufammentrejfen

in biefem ganj neuen Jper^en angerichtet ^atte.

<2old)e (Eroberungen waren if>m nid?t ungewohnt,

unb er tjattc bijr)er mit manchem aljnlidjen ©es

fuf)l/ ba? ib/in fo auf falbem SBege entgegenge-

fommen, ein nid)t immer fd;onenbe$ Spiel ge*

trieben. 3**f* war eS anberä. 2)a^ Weue,

Sonberbare triefe* ilrfd^einung, ber Umtfanb,

baf; bief; 9)?abd)en eine verlobte Himmelsbraut/

unb folglich/ für irbifdje l'iebe r-erloreri/ unb r<er-

botften n>atv gab tl>r in feinen "?(ugen einen ei-

gentbümlicben SKe'ty. (£r r-erfolgte feinen Sieg,

er mibmete feine -t>utbigung aüSftyfiefjertb ber

<L 2



56

fcbb'nen $r*mben> unD bie (Mcfellfcfyaft ]a\) mit

C*rftaunen einen OJiann, ber ten töegenttanb

feiner 2tafm*i'£famfett unter ben glan^enbften,

r>ornct)mften unb fdjönften grauen fyatte m&fy

Jen, unb einer künftigen ?lufnaf)me geroif? fepn

tonnen, ftd) an ein armeS beutfdjes ^onbfrciu-

fein menben, ba$ in ben klugen ber amuefen-

ben 2)amen feinen anbern SKei$, aU eine &fc

jorrc ^itbuug, unb babet) einen unerträglichen

®tol$ ^atte.

<2o rote e3 auf biefem Stalle gegangen mar,

ging ei auf mehreren folgenben. £>er fcfyone

ausgezeichnete ©raf Bunt) war ber erklärte 55«v>

etjrer ber beutfcfjcn Älotferfrau, roie man ßufc;

millen jefet mit befonberer Betonung ^u nen-

nen beliebte. £ie Samen, roeldje früher lin-

fprücfye an feinen ^eftfi. ober ivenigftenS an

feine Jpulbigungen gemacht, fanben biefen @e-

fa)macr' unbegreiflich, uncer^eibiid?, unb man

tvöftete ftd) nur mit ber s33or^er(agung, baf? ei-

nt folcfye launenhafte (Saprice, gleid) manchen

ifyrer Vorgängerinnen, nicfyt lange bauein mür-

be. 3nbeffen fcatte ftd) Svinp bet) ^aron 5er^

ronap aufführen laffen, unb biefer, mochte er

nun oon bem ©rafen benfen wie er rooüte,

unb bie ©efabr feiner ÜUd)te nod) fo gut einfe--
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beii, fonntc bem crHartcn l'iebling bcs ÄaifcrS

t'cin .•paus ntd)t pcrfd)lief?eu.

So roac t-cnn aud) tiefe <2>cbrantc Ü6*rftie=

gm. Sriw) fa (> Sttbrnttteii öftere.,, bod) nid)t fo

oft, als e£ feine ungebulbige iictt-eitfc^aft it>ünfd>=

te. 2lud; l'ubmillen genügte ber $wanqt?oUe

Umgang unter ben klugen i^rer 33enuanbten

nid)t, jücldje ftcr/$ entmeber nuä ©^abenfreu«

bc ober Älugfceit uim ©efefc gemalt ju fyabcn

fd)iencn, ben t'tebenben feinen '.Hugenblitf un~

geftörter ftret^cit ju gönnen. Hbev mai märe

bev Ziehe unb einem entfcbloffenen ^rauenftnn,

bev ftd) einma^l über Zieles* btnauS hu fc £ cn

vorgenommen f)at, nid)t möglich?

X)<xi verliebte $>aar fanb Mittel, fid) gehei-

me Bufammenrunfte ju »evfdjaffen, unb in bie?

fen rolicnbcte ber ungeftörtc Umgang mit bem

Wanne i^ver i'iebe l'ubmiüen? ooUfommne Sßev*

manblung. <2cin &ei\l wirft e uod) binreiffen--

ber auf ixe/ al6 e6 bie 2lnmutb" feines* ^öetra«

gen$ bei) bem cvftcti ^ufammcntrejfen getrau

batte, unb er fanb in bem feltfamen ßhiQe i\)-

rcr ^antafic, unb in ber Ceibenfd)aftlid)teit

ibvc? Sücfeuä einen JKei^, ber ii)n wunberbar

an^og. S« ^attc fte nidjt nur juc (55cbtetr;e=

rinn feines ^cr^cns, er f>atte fte aud; \m 93ci'«
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trauten feinet Ojebanfccn genullt, unb e$ freute

il)M/ wenn if)v ©eijl mit mef>r al$ geiubbnlicfyer

&ül)nf>eit feinen Jbeen folgen fonnte. Gr ent--

faltete bie äiselt, mie ev fie anfa^, oor ibrem

(Reifte, ev lief; fie in t>a$ große Getriebe ber

(Eurepäif$en ^ingclejjenfyeitcn, auf t'ic ßage fei?

ne$ 53ateiianbe$, beffen Stellung ;um 5Ö5ienev=

bof, wie juv Pforte, einzelne 5Mitfc werfen,

unb fdjilberte il)V mit glan^enben färben, ben

Jpof ^ubnug's bei? XIV. , ten er rur^lid) r-erlaffen,

ba^ l'eos bev Jrauen bafelbft, itjrcn Sinfluf; auf

bic großen &e¥$äftncffe, it)re S&idnigtnt, unb

ben froren ©enufv wcldjen SEBiffenf^afteti uni

Äüntfe, fon bem Spracht unb 0>lan$ liebenben

C0?onard;en gepflegt/ über ba$ qc\cüi§c 2eben

in ^pario unb SßetfaHUä r>erbreiteten. £)iefe

Säuberungen mareu $u retjenb unb ftimmten

^u fef)r mit allen fd)(ummernbcn .Gräften in \!ub--

millenj Seele ^ufammeii/ aH tafi \ic fte ni<bi

für i()r matyve» Clement fylnte anerkennen, un\>

um fo glüfyenbev ftd) an kcnWann fetten folleu,

beffen ©etft bem irrigen biefe ^>abn eröffnet,

unb beffen Üitkt nn^ 25*|t| fte hoffen lief,, in

jene jaubcrifdje Söelt eingeführt £U roerben.

So bauerte bann biefe 3Ser&ütbung burd)

ten ganzen (larncoal, un^ noct; eine ^icilc bar-
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&bn fyin&n&/ \uv großen 93ernwnberung, wie

$um ,?irgcrnif; ber übxi$tn tarnen, welche bte=

fem &erfyättmß ein fduicllere* (£nbe pvopfyej;etyt

Ratten, unb roaS früher ein ©egenftanb feierten

\2potteS gemefen mar, würbe nun ein %i*h

punet tc6 bamifcfyeften 97etbe^ unb bitterften

Säbel*, metdjer \id) von allen Letten gegen 3tf-

nt? unb Shtbmtlla erfrob, feit man anfing jü

glauben/ baß tiefe 'iCerbiribung JÜ einem ern--

tfen Ausgang führen fininte. Äatfrarine batte

langft bemerft, was ifyvem Haren :3MicEe un=

moglid? ^atte entgegen können ; fie Ijattc efci

maljnt, gewarnt'. Umfonft! 4>ie altere ®djwe-

fter mic$ bie (Sinmifdningen ber jungem in ib-

re Angelegenheiten mit 2tolj ftürücf) unb al--

leö blieb, wie es mar. ^seljt aber, wo Älatfd>e=

ret) unb ???if:gunjT fid) immer lauter »ernennten

fielen, unt: aud) &atf>artnen ju Clären bmmen

mu|lten, fprad) ftc mieber mit il^r, {Teilte tt>v

mit ruhiger Vernunft unb marmer %übe bte

(Mefab/rcn :i)rer l'agc cor, erinnerte ftc an tai

Gklübbe ber Butter, an bie llnmbglid)£eit bief,

ju biedren, ober ju umgeben, unterrid;tetc fic,

fc weit fte c6 für rath,fam fanb, r>on ben Ihr

tbcilen, ttc man ftd) über ftc erlaubte, unb bc=

jd;wor ftc, einer l'eibenfcfyaft nid;t langer JKaum



4o

j;u geben/ bie ftc ja f?iev auf CSvbcn nicfyt glürf =

lid) machen, unb jcnfeitS nid)t felicj werben laf=

fen könnte.

Cubmitta un'ivbc aud) bie|lmal;t r-ielleid)t bie

gutgemeinten Grmal;nungen iijiet (Sdpmejter,

wie früher/ mit ©eringfd)äljung ^urüctgemiefeu

Reiben ; aber ei fjattc jid) r>on einer anbern <2>ci--

te ein Ungemittcr gegen ifyte Siebe erhoben, unb

ber nun auebvecfyenbe Sturm fd)ien ftc geneigt

tcr ju machen/ biefen s33orftellungen ©ef)ör ju

geben. 2$ fyatte nafnnlid) bie Sante Jerronat)/

bev in £un|id)t auf it)ve eignen Softer tie 2ie=

bcnuirürbigfeit ber 6et)ben beutfcfyeu Gou|men

langft ein £)orn im 2iuge gemefen mar, fd;on

cor einiger 3eit/ ofyne s25oniHffen ber betjben

©cfymeftern, an bie gfrau r>on s33oll:er$borf gc-

frfjriebcn/ unb ftc t>on ber unglücklichen Ceibcn-

fd^aft unterrichtet/ meiere i^rc altefte &od)ter

auf '2iürt, wai \ie tfcrer J-amitic fdjulbig fep,

ttnb fogar auf tt)rc künftige ^eftimmung unb

ber 9)iuttcr ^eilige» Öelübbe r-ergeffen mad;c.

^ie crfdpöpfte ftd; in 2£ttfya$fttttg aller 9)?af;re--

gclit/ meiere fte angetuenbet/ um biefem Un-

glüd; vorzubeugen/ wie alle il)re £(ugf>eit unb

Sorgfalt an ber unübcrminblidjen 2icbe ber

jungen ieutc ^efdjcttci't t;abc, unb fcfylofi ba*
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mit, baf; es wol;l ba$ bc\ie unb einzige 99iittel

fctjn mürbe, um nod) größerem Unheil t>orju=

beugen, loenn girau von Volt'erSborf iljvc S#$?

ter alfogleid; abberufen, unb t>on biefem gefc-fyu

lid)cn »Sdjauplalj entfernen mbcfyte, fo web, e$

and) if>r nnt ü)ren Äinbern tfyuu mürbe, ftd) fi>

frür; pon beu lieben Vermanbten $u trennen.

Jyrau von Volfereborf crfcfyract töbtlid;, wie fte

tiefen 33rief empfing. 2ef)v gevn fyatte fte t^>=

re £inber auf ber Stelle ^urücfgcrufen ; aber oie

UvfaciK, um berentmtllen fte fte cor einigen ^Ö5o?

d)cn entfernt tyatte, b,atte nod) ntcijt aufgebort.

£>ie ^eft fycrrfdjte nod), wenn gleid; nid;t mit

ber vorigen Sßutfy, in ben umliegenben ©egen--

ben, unb fie wagte ei nidjt, ba6 Ceben il^rer

v^inber in fo augenfd)einlid;e @efaf)r ju fefjen.

3jw tiefer Verlegenheit wanbte fie fidj, wie fie

immer pflegte, an ifyven <Ed)lof;faplan. £>cr

porige, ein (£iftcr^ienfer SJiönd; au$ DteuHc^

ftcr, mar furg oorfyer auf eine Pfarre berufen

werben, unb ein anberer ^riefter, später %\u

bor genannt, ber ber ^vau r>on Voltersbovf cou

%ßien aus fel;r empfohlen morben war, blatte

beffen Stelle eingenommen.

3fyttt eröffnete Jrau von Voltcröborf ib,re

Wuttcrangil, unb nad) einer turnen Überlegung
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würbe iutd) \pater 3fiborö ?)iatb befd^loffen, baf?

btefcr im ^«abmen feiner "'Patroninn an it)vc

<2d)wägcrinn unb ^tiflleidj an iljrcn trüber fd)rei--

ben, unb biefelbeu befcfyworen folite, ba ei mt<

nioglid? fei), bie fO?abc^crt nad) tilamm c'ommen

j|tt (äffen, fte unter irgenb einem fdjicElidjen s^or=

wanb, unb unter guter ?(ufftd)t auf eines ibrer

entfernten ©üter ja fenben. 2fn ?ubmiüen aber

gelangte ein fet)t* ernftes, ja brobenbej v£rmab=

nungefd)reiben, von ber Jpanb bc$ Cs5eitflid)en

ebenfalls im fftabmen ber SEftuttev aufgefegt.

Hierin tbv Gottr-ergetuieij betragen , unb bic

ewigen Strafen, wetdje fte ftd) baburd)
;s
u\ic^

\)cn würbe, in ba$ grctlfte üid)t gefelM waren.

tiefer $5vief traf nun gerabe in jener ^eit

ein, wo Äatbarine ei wieber pcrfudjt batte, auf

ibver >2d)wcfter J>eq ^uwirleu; uno bief; n\a&>-

te fte geneigter, wie ei fdnen, biefen Grmab-

nungen 0)et)Ör ui geben. Ohne be$ Briefes ni

ermahnen, banfte fte it)r für ibre fdnveftedidje

?icbc, unb ferfprad) il)v, über ba?, wai fte von

tbv gebort, nacb^ubcnr'en.

S&irflicb, trat aud) hir^c Seit barauf i»*>

fdjen 3tiut) unb i'ubmiüen eine flSeraitberuna.

beö betragen? ein, welche jebermann iiberrafdv

tc, unb auf'i :)?euc ^u allerlei; "i^ejuerfungen
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v? toff gab. ovint? fd>ieu mu^mlia) nad? unb nad>

Äatfjavinen immer mel)r ,Mufmerrfamteit ju »uit«

men, änb $og fid) in eben bem Ö)?af;e r<on 8ub«

millcn nivücf/ bie it)vcvfcitö allmiu)lid) uueber

ben ßrafl tt?reö »engen Betragens, miv mit

einer feijr ftdjtlidjcit Wifcfyung vpn 2>üfterl;eit

unb Sieffmn, annahm. 433emmnbert, aber nidjt

gan$ ungeniert/ fal; Äatljarine ben glan^enbeu

jungen Wann jt$ ii)v mit mannen 28ol;lmoUeu

nnb einer 2lu$jeiduuing nähern, bic fetbft i\)--

re ftilie ^cfd)eiben()eit erfreuen mujHe. £rfprad>

oft mit ityv, er pertraute ifyt fein Unglürf> ba»

trübe ©efdjicf feinet £aufe$, feine eigne bulle-

re Stimmung/ wie nia)t<> oon allem bem ßjlanj,

ber Cüljre, ben öenüffen, womit bev Zufall il)u

überfdjüttet, feinem Jpcr^en genügen tonne, mie

beftanbig bai^ blutige "äMlb be? äsatevä r>or ifym

fdjmcbe, unt> mie er mol)l einfel)e, baf; für itm

fein ®lüä met;r auf (Erben befttmmt fep, unb

jcbeä äßefen, bem er ftd) innere, gleid;fam mit

in bie unglüdMid;cn SSBirfcel feinet trüben ®d>ief«

faU gebogen merbe, (fr lief? jie erraten, bafi

ei baäfelbe unfelige Öefdntf gemefen, ba$ )ei^

ne Neigung auf einen OJcgcnftanb gerietet

,

ivcld)er burd) feine entfle 35eftimmung feinen

2Biinfd)en auf immer cntrütft n>av> unb »vcldjca
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v£d)mer\ it)m bicfe iSrfenntnif;, unb t>ie $bt*

Hebung einer fd)on mächtig geworbenen ©nte

pnnbung gcfofret, unb inbcin er auf biefe hvt/

\'\6) ftifyt aU l'iebfyaber, fonbern al$ ein Ungfücf;

lidjer „Satfjarinen nafyete, um bei) ü)r Sroftunb

Erweiterung \u fudjeii/ machte er au\ baj Jpcr^

bcö arglofen Ätnbeö einen befto tiefem SinbrueE.

2Benn Cubmitlen feine ScfyönlKtt, fein fd)im=

mernber Geifr /feine @en>anbt)eit ^inqeviifen Rat-

ten, rührte Äatfyarinen ba£ unglüctddje (Z-A)id-

fal be$ (icbcmhüürbigen 3'ingüngs, ber in ihrer

fanften 9?äl)e 23cfd)n?ic|)ti()un5 für fein aufge^

regtet ©emütfv unb in i\)vcm einigen ££efen,

bem treuen Spiegel unüerfalfcfyter Statur,

jene ÄCarfyeit jßt ftnben fdjien, bie il;m felbft

mangelte. 2)iefj befrad) ifyre ©utmüt[)igteit unb

üpte (SitetBeit ^uglcid)/ r>on ber benn and) ber

anfprucfyslofcfte (Xfjavafter nie ganjfrcp ifr, unb

jog \ie mit teifen aber innigen Rauben an i\)--

xm $reunb. (Sie mißtraute biefen @efüt>[en

um fo weniger, alt ftc ftd) als bie anerkannte

^raut i^rcö^etterö betrad^tetc, unb UinwW)?

nung 9iaum $ab , kafi, wai fle für 3nnt) enu

r-fanb, ber ruhigen @ct)U)cftcnieigung, bie fic

an ben 3ugeubgcfinclcn b<uä>/ Eintrag tfyun

konnte.
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3viiii> evfd)ien ibv nicht aU f&dfyabn, aber

al$ ein SBefeit l?öl?evev 2£vt; fte glaubte t(jm at-

le$r wa$ ev fagte/ fo fettfam e$ oft flang/ fo

wenig ce mit bem jufammenfHmmtc, ma$ fte

fctS^er gebort ober gebaut/ nid)t weil ftc füll-

te, baf? ev ?Kcd)t ^>abe, wie e$ bev JaU ben al-

len Äußerungen tbreö SanbovS gcroefen mav,

fonbevn meil ftc glaubte/ ein fo rief erfahrner)

viel bemunbevtev Wann , wie Srinty Hüne
u n möglich tl nv cd) t haben. Submitta fat>

tief; 1i3evl)rt(tnifv fic faf? e£ juv SSenuunbevung

Miller, mit bev r-olltommenfren Siu^C/ nnb ev-

flavte fogav, ftc fet> fvofy> baf? bev 33evfncf>ev

fid) von if)v gewanbt, unb if>vcm Jpei^en ben nö-

tbtgett ^rieben mieber gegeben f)abe. <2-ie re*

bete liebvetd; mit ibver (Sdjwejtev, warnte fie

vor bem aü^ufyaujigen Umgang mit bem gefafyv-*

Itcben jungen Wanne,, bev bep allen feinen fdjim-

mevnben SSov^ügen, \>en bev Zveue nicht £tt bc=

fifcen fepeine, erinnerte fte, roa$ ftc ipverct (Sau-

ber fefyufbig fet)/ unb glaubte fo tpm ^flidjt

afS altere <2d;u>c|tev ein ©enüge geleitet nt

Ijaben.

^m ^evvonat)'fd)en *6aufe raupte man niä)r,

tva$ man r-on biefev unerwarteten SEBenbung,

bev -Dinge beulen follte. Snbeffen wenn. bct>
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ber ruhigem SSBeife, womit bie anfpiudjölofe

Äatfyarine be$ Örafen „U'nnal^erung, einnahm,

unb ermieberte, unb bct> ifyrcm buvcb fein f>eili=

ge$ Öetübbe gebunbenem <£d)icffal weniger

Öcfafyr ju befovgcn fdnen, fo mar bodj meber

§väu von Jerronap nod) it>re &bd)tcr mit bie=

fem ©efdunaefe 3vint>'& aufrieben, llberbief;

war ja &at()arinen$ Jpanb ebenfalls »erfaßt, unb

fo trat bte freunblidje ^a^ref^eit fc(;r enoünfdjt

tief? %al)v etwas früher ein/ unb gab ber §rau

von Jerronat) bte ©elegenfyeit, >pref;burg jet-

tig £U perlajfen, unb nad) bem £Bunfd? ibrer

(Sdjmagerinn bie £öd)ter berfclben au$ ber gc^

faljrlidjen 9taf>e bes ©rafen jm entfernen. <2>ie

fprad) mit tyrem 'iOianne barüber. £r fdjüttelte

ungläubig baö J>auvH, wenn ü)m feine $vau

verwerte, baf? jefct nid)t» mcfyr für Submillen,

aber wof)l für Äatf)arinen ^u forgen mare; er

fcfyien an ber 2£a!)rf)aftig£eit einer foldmi jatjen

Umftimmung ju jmeifeln, mar übrigens mitbem

^orfdjlag, bie <2tabt $u »erlaffen, fef>r ^ufrie-

ben, unb frer)/ baf; jene gemaltfame 9J?af;regel,

meldte feine Sd;ivefrer in feine .»>anb gelegt,

nun mit 2lntfanb unb ofme 2iuffeben befolgt mer--

ben tonnte, unb emc-fa^t cS feiner #rau, auf 8ub=

mitten injebem A-all ein macfyfameS tfuge ju b.aben.
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Sev entfdjlnfv auf's l'anb. jfl geb/n, wmbe
bev 3am * l ' c aitgefimfeigt« £ie £bcbter waren

febr unjufvieben, pie ^veubcn ber>£tabt fo fritb

r-crlaffen £U muffen, oi'inp wollte verzweifeln,

mtb erflarte tiefe 'M reife, welche ibm bie tveuc

tbeilnebmenbe Sveitnbinn entzog, aU ctr\e neue

Surfe feinet Q)efcbirfcs, bas nid)t mübe warb,

tbn ju verfolgen. Äat^avincn tbat bie Trennung

t>on bem Wanne wef), beffen Umgang if>v fo

lieb geworben/ unb ber jefct neueubings fo un*

glürflid) fd)icn
; ftc weinte oiel, th,eits\ um ftcb,

t^eil? um ifyn, unb ergab fufy cnblicb mit Öebetb,

nni> öebulb in ben SBiUen ©otteS, bev es" w&fyi

au$ weifen '^buchten fo gefügt, unb eine Zven-

nung berber; geführt fyabe, btc für tt>re unb &nn;

borS JKube flotbroenbtg jji werben fctjtcn. Um
niebergefcblagenfien aber war l'ubmilla, r>on ber

man l)attc glauben folleiv bajj biefc '2lbrcifc ibr

am gleidjgültigften wäre; fünfter unb in untctb=

lieber Saune t-erfcblof? ftc ftcb in ihr Zimmer,

unb febvieb oft ben halben Jag, wie ftc febon

öfters" getban, of)ite ba£ bie ^cbweftev ergrün;

ben konnte, ob e$ Briefe, ober an wen fw ge

richtet waren.

3« biefer Stimmung nabte ber Sag bev

»Hb reife heran. Kttei , auch bie Samen, mit-
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unter tynen Cubmitle unb Statyaxihe, (Heg v<

•»Pferbe. (£in ^abjreidjer %vof, von berittenen

©ebienten, Jpeibutfeu unb Ötettfrieften') be(a-

benen Darren mit ®evät(;fd)aften unb Äleibern

fofgtc unb nafym ben ganzen iKaum auf ber flie-

genben S&rücfe ein, auf welcher bie ©efellfdjaft

über bie £>onau fefete. &a(b maren bie ttifyien

2tuen ber Ufer jurtitfgetegt, unb nun^og ben

bem fyeiterften Jpimme( eine$ 'Jrüb^ing^tageS

ber tauge Sua,/ einer morgenlanbifdjcn Saraoa-

ne niefyt ung(eid), beren '^nnafyerung eine breit

gebeulte ®taubmo(£e von SBciten nertunbigte,

bura) bie unüberfefybare Sbcne I)in.

3n bequemen Sagereifen, bamit e$ ben 5rau=

tn nid)t »i befd}tt>erlid) falle, ging bie Steife

r-or ftd), unb bie ^jolfcrSborfcrtnnen fanben aud)

t)iev auf bem fiadjen öanbe 'linlafi ntr 93ern>un=

berung. Jpier mar, fo meit ba$ '2luge reifte,

hin 53erg, hin ßeU, wie in i(;rem $3aterlan=

be ju fetjn. Sine unabfef)bare Sbene bet>nte

fta? ringsum aui, iaum in »weiter gerne burd)

platte buftigeJpügel begrenzt. Äeine fcfyattigcn

SBälber, feine flaren Ströme/ bie über©eftein

raufcfyten, roie in ber (Etetjermarf! tf&er über

biefe Sbene wallte reidjeS Äorn unb s2Bai$en

in ungemeiner SBeite, ber (Segen be$£>immel$
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festen aber biefen JCuiren ju \<fymeben, um bem

Vanbmann bie teidjte i)3?ü^e ber Arbeit ^unbert-

faltig j« (o^nen. .tfud) bie £>övfer trugen ein

frembe$ 2frife()en. >£>au$ reifte ftd; an -baut,

o^ne ©arten/ oljne 33aum, ja felbft ofyne bie

Sieben ober Äürbiogefcfylinge, we(d;e ftd) in D*

fterreid) an ben Jpütten hinauf ranfen. #ber

bunte 33?a^(eretjen umgaben bie iUinen 3en)ier=

Offnungen/ fetbft tie ganzen s2ß^"^ e waren mit

einer 2lrt von BeifynunQ wie bama»cirt. 93or

jeber J?au$t(>ür wölbte ftd) eine Heine s33orf>aUe,

unb f)äupig geigten ftd) bie Steinen <Srbenf)ügefn

über ben ©ruben/ in wetzen fyier berl'anbmann,

ftWtt in ©dauern, fein ©etreibe bewahrt. (£nb^

üö) coüenbeten bie^anbteute in ifyrer National-

tracht ba$ diene be» ?inbü&6, unb mit s33er-

munberung fafyen fie bie Scanner in if>rer leine-

nen Sradjt, ben furzen'/ nur bii an ben@ürtel

reicfyenben Jpembcn/ ben weiten 33ein£leibern/

ober, wenn ei ein 5efttac( mar, in ber Mauen

übet ber ®d)ttlter f>angenben 3 a^/ bem dei-

nen fpi§enJ?ut, mit bunten ®djnüren unbföolb

gefdjmücrt, unb ben bunfeln knappen Unterlei-

bern, eine Uradjt, bie ben SÖBud)$ vorttjeilbaft

jeicfyncte, unb bem 93?ann ein feilet, fafl tro>

fcige» '2lnfet>n gab. Sic 2ßeiber erfd)ienen in

[. Itveil. £
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ber war tyiev unb bort mit ©olb befe&t, eine

weifte Sdjür^e, mit Tanten umranbert, fiel r>orn

fcerab/ unter welcher ber blaue faltenreiche SKocf

herauf gcfd;lagcn war, eermut^itd) um im ©e-

fcen nicfyt ^u fjinbern/ unb bie hellgelben ober

bodjrotfycn JpalbfUefcl geigte, welche ben Jufj

bis über bie SBabe befleibeten. Um Äopf unb

Schultern aber war ein langer fcbmaler Strei-

fen von weiffem Ceinenjeug gcfcfylagen, ba$ bann

rürfwcirtS, mit mefyr ober weniger ©efcfymacf

am ©ürtel von bunter SSBoUe befeftigt, bie eben

fo wie bie Sd;ürje getieften ober umranberten

Gnben fe^en lief?. £>a$ Jpemb mit ben bau;

fd>id?teu 2irmelii war an ben <üd)feln unb am

j£>alfe mit bunter SSoUe auSgena^t, unb ber

gan^e lin^uQ, befonberö bie Stiefelten unb

ba$ Sdjawlc^nlidje Sucfy, ba6 Äopf, 95ruft unb

Schultern umfüllte/ fiefj bie '2innä£erung mov;

genlanbifcfyer Sitte afynen...

(Sben fo feltfam, wie bie Xtaä)tr bunfte fte

bie Einrichtung ifyrer iKeife. Jpier war »on Ui-

nem ©aftfyofe bie Siebe. Älug war ber $J?arfd)

fo eingerichtet/ bafj man mit Üetnen Abwei-

chungen von ber geraben ^alm fowofcl ju SQ?it?

tag aU 2lbeiibi> auf (£bctjl&en anEam 7 w'u n<
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jebes> £>orf meutere öufjuioeifen patte. Jpier

lebten reiepere ober ärmere (SbeUeute hinter

unb Sommer a\i\ ipren ©epöfren, bie fiep in

ber aujÜM.n 25auart wenig, »ort beu übrigen

^auernpaufern uiuerfcpiebeit/ uifb nur feiten

$u bem ©lan$ eine$ £atfeüe$ («Seploffe») erpo=

ben. Sie ganje Garar>ane fpraep pier eiii/ Witts

be mit bei- freunblicptfen ©aftfrep^eit, felbft bep

fa|l Unbekannten/ empfanden/ xint mit Ubcrfluji

bemirtpet. Jpatte tai 2luf;cre biefer SSBopnun^

gen bie beutfepen 9)?dbcpen befrembet/ fo tpat

e$ bat %nntve berfelben noep mepr, inbem f«dj

in btefen unfepeinbaren Jpütten/ bep bem 9J?an;

gel maneper gewohnten ^öeciuemlicpfeit/ boep oft

ein JHeicptpum am Stlbergerdtpe unb föftlicpen

Stoffen frember 2Crt/ an Kleibern unb Pöbeln

geigte/ wclcpe bie glänjjenben 33crmögen$um--

ftanbe be$ (Eigentümer* unb jngteiep bie iftape

beä türfrfepen JKeicpeö beuri;unbeten/ba$bama&B

)eim ©rängen t»iet weiter al3 jefet in Ungarn

corgebrangt patte.

'21m brüten Sage erreichten fte ba$ ©ut be$

OpcimS/ Jerrona genannt/ ba$ nur einigelet«

len vom türftfepen ©ebietpe entfernt mar. 2fuf

einer weiten (Ebene ftanb ba$ (£afteU, ^teittlt.i>

feil unb regelmäßig gebaut, mit einem ©locten«
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tburm unb einer Sevoffe cerfefcen, bie ficb, jiei;

litb, gefdbweift in ben ©arten hinaus ftvectte.

2)icfev prangte nacb, bamabjigev<2>itte mit glatt--

gffa)evenen ©palievioänben, majcftatifcr; in^bo;

geugiinge gefdmittenen Äafcanien Alleen unb

®u?u$ « ^romibc«/ unb au$ gvopen freinernen

fJBaffcvberfen fprtßten grotesfe Siguren b«n kla-

ren StrabJ in fcie Cuft, ber mit angenommen

<picitfcr;evn lieber pitüd in bie bewegte Jlutb

fiel. £>as Scbjof? gefiel ben 93?äber;en nicr^t übel.

6$ war ber; SBeitem eine$ ber fdponften, bie jte

bieber gtfetyn. 93? an richtete ftcb, ein, unb itynen

rourbc ein Bhnmer auf einem bev langen Öän-

ge angennefen, meiere mit offenen ^ogenrobW

bungen um ben Jpof herumliefen.

2luf bem <Sd;loffe begann nun bicfelbc l'ebenö-

»ücifc/ welche \ie auf bev Steife gefübrt, mit bem

llnterfcbieb, baf? jie meifl $u Jpaufe waren,, unb

täglich eben fo jöbjreic$>e ^3efud?c empfingen, als

fie fur^licb felbft gegeben batten. 7iüe6 würbe

uacb bev gaftfrenen <Sittc teö i'anbeä mit 93er

gnügen aufgenommen, mit $>rad?t bewirtbet,

unb mit (Ermahnungen, balb wiebcv $u fommen,

entlaffcn, um fogleicb wieber anbern ©afren

^piatj ^u machen. 2$ festen ben bepben 9)?äb-

4>en, at$ wäre bev gan&e Ungarifdje 2tbet tfet$
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aui bem Sßege, unb bet> bcv grofjen 2Ü?cnge »on

Familien, bie überall Hemmer unb SSBinter auf

i^ren ^öefiftungen lebten unb etnanber befliß

ten, war c$ aueb bepnabe nicfyt anberg. £>iefj

bmberte aber grau r-on gerronat) niebt, ein

n>ad)fame$ 2fuge auf ibre f)?td)tcn, unb befonberä

öttf Äatbarine flu ^a6cn, eon ber fte je&t ba$

meifte ju beforgen flu £aben meinte. Äatbarine

ertrug e» gefaffen ; fie batte nicfjtS flu r-erbergen,

unb nur ba$ tbat ibr web, bap 3vinr> ütcUcidjt

burd) bie Sntbebrung einzt freunMidjen Umgangs

leiben Eönnte. Submilla aber würbe von Sag

^t Sage fünftem- , fte nabm an feiner greube

SbeÜ, ftc fonberte ftd) r>on 2(üen ab, unb Äa«

tbarinc fürchtete für ir;re Öefunbbeit.

^ep ber bewegten unb muntern SebenSart,

bie auf bem Saflell berrfd;te, fehlte es aueb nifyt

an mandjerletjtlnterfjaltungen/ an 3agben/ ©pa*

flierfabrten unb gefeüfdjaftticben %anffm. £>aj

Orcbefter bejlanb meift au» Signmern, unb er*

ftaunt erbfiefte ßatbarine juttt erftenmabf biefc

bunfelfarbigen Äinber einer fremben 3one, bc-

ren #u$feben, Büge, Äteibung unb Lebensart

bie ferne Jperhmft perfunbetem Oft unterhielt

fte ftd), fie ^u beobachten; aber fte weigerte f
i

-f>

benimmt, ftd) in bie Jpanb feben, unb propbe*
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jet^en flu (äffen, wdbrenb £ubmilla's ©eitf, ber

,3u£unft gern t»orgreifenb, »on biefen fd)mar$en

Sybillen ^u frören verlangte, roa^ ib,r Jperj

insgeheim ivi'infc^te. Sinige SSBocfyen waren auf

biefe SBeife vergangen, 55efud)e, bie gegeben

unb empfangen würben, fteine $ c fte, feperlidje

@affrh£$fer mecfyfeften unter einanber ab; aber

alleS tat vermochte nidjt, bie bepben 93?abcfycn

^u erweitern, beren£>er;;en auf verfd)iebene Sßei=

fe, aber jebes tief, bekümmert waren, unb wenn

.^atfjarine ftd) mit weiterem Sinn in if)r Sd)icf--

ffll ergeben fyatte, ba» ftd) im ©anjen wof)( aud)

freunblidjer gemattete, aH bas ib,rer <2d)wejter,

fo fyatte bod)aud)fte i^ren ffitten Kummer, wenn

fte an Stint? gebaute, wenn fte fid) geheime

Vorwürfe über tyre ju grof?e 2lnf)dng(id)£eit an

biefen Sfta'jtn machte, fte, bie mit einem Win-

tern verlobt war, unb wenn fte enblid) if>re

<2d>wcftcr von einem innern Sturme aufgeregt

faf), ber ibr um fo gefaf)rlid)er febien, je fh'en-

gev it?n i'ubmilla in ftd; ju oerfd)tieficn, unb vor

jebem fBflef ftti verbergen ftrebte. 'lind) warb e$

ifyv, je länger, je beutlidjcr, baf; biefe in irgenb

einer geheimen ^erbinbung mit ^emanb fielen

muffe. &ie fd)rieb oft, un^ ftetö mit ^bAfrer S3or-

fif^t/ficmddbtemandicn <K()eimen©angtm Sd)lon
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unb ©arten, auf meinem Äat^arine fie nic^t bc=

gleiten burfte; \'ie befam 9? ad) rieten, cfjnc baf?

tiefe erraten fonntc, pon mem? ober auf wel-

che 2frt? llitb jeber audj nod) fo glimpflicherer*

fud), tief? gefährliche ©e^etmnif? ju enthüllen,

jog ifyr einen Sturm pon Seite ber Sd)me|Ter $u.

3nbeffen mar ber Sopfyientag, unb mit i£>m

ba$ 97af)men6feft ber Jrau pom Jpaufe gefom*

men, ba$ für tie ganje Umgegenb eine mis-

tige tfeperlidjfeit mar. '2iud) mürben betritt auf

bem dafrell alle 2l'nftalten getroffen, meldte auf

bie 2intunft ^al;lvetd?ev ©ofre (fließen lief;en.

?(lfe,3immer besSdjloffeS mürben ^um Smpfan--

ge berfelben zugerichtet. Äned)te unb SQ?ägbe

tri
(̂

al)llofcrSO?engc fdjalteten überall, in Sälen,

auf ©angen, in Jpof unb ©arten; e» marnid)t

möglich, in biefem ©emirre auf litte ein mad)*

fame$ ?(uge ju fyaben, ober aud) nur bie Ceute

alle flu lennen, tie im Scfyloffe auf mancher*

leij ySeiie befdjäftigct maren. Äatf)arine f>ief

t

fid) jur Sante, unb £alf treulid) 6eij allen ©e--

fdjäften; £ubmilla behauptete f>ier, mie immer,

i^re ftolj^e Mfonberung, unb pcrlie|] ifyv 3im=

mer faum. 9?aci) unb nad) Famen bie ©äfte;

ftreunbe, ^ermanbte, 9?adjbarn , meift Xüti

^u ^ferbe, pon jatjtretcfyer £ienerfdbat"t beglei-



tet, »t»cld>e auf fpacfpfcrbcn ober Cajhüage n

,

mit fielen kleinen ^ferben befpannt, bie ©e=

rätljfdjaften, bie Äleibung iljvev ©ebietfyer mit

ftd) brauten/ unb fo aud) in ber Jrembe bie ge-

wohnten Umgebungen um fte $ex jauberten.

(Srflaunt faf) Äatfyarine einen 3ug nad) bem am
bern im ©djlofjfyof einveiten/ unb fafjte faum

bie 9J?öcj(id^eit/ rote alle biefe 9D?enfd)en unter--

gebract)t roerben follten. 3>n b c ffen c» machte ftd)

nad) ber ©itte be$ 2anbc$ mit ber mogfid)ften

Orbnung. Unb nun begann erjl ein red)t tolle*

Vebtn. 2)ie altern Ferren fpielten, jagten/

fdjmaudjteiv Rekten im offenem 2Mad)felb , bie

tarnen ritten fpajiereit/ bie jüngeren (Iat>aliere

begleiteten fte mandjmab/l, unb 2lbenb$ oereü

nigte ein reicfyeS 30iar;l bit ©efetlfdjaft in bem

roeiten <2>aaU, ber nad; altertümlicher "2lrt

mit (V arr, i^icn " ^ßitbern , SBaffen,. unb Jpirfd^

gemeinen »eruiert mar.

£>ier mar benn aud? am Jefhage fclbrt bie

grope Safet gebebt/ an roetdjer bie@cifte in ai-

lem @lan$ ber prächtigen fliationaltracbt ^lafe

nahmen.

£>ie Ferren trugen iljre reichen, mit ©olb

unb Silber getieften knappen Äleiber, ben £ur*

$en ftl'y mit (^eibentfoff von abüVdjenberftar:
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l-e gefüttert/ auf ber linhn Schulter b;angenb,

unb mit einer ©d)nur, bie ben 20?and)em aus»

perlen ober Sbelgefreinen befranb, um beitrat$

beteiligt. 53or Zi)d)c legte jeber bett Äal^a!,

ben er mit iJKaucbwerf überwogen un^ $uweilcn

mit einer Agraffe t>on brillanten gefcfymütft,

welche ben prächtigen Steigerbufd; faßte, unterm

?lrm getragen, fo wie bic Säbeftafdje unb ben

(Säbel ab, bie benbe mit @olb unb Sbeffreinen

befefet waren. £>ie Sracfyt ber grauen frÜQte

nidjt weniger ^raefyt. <2ie beftanb au$ einem

93?ieber unb fcfyler-penbem Svocf t>on fdjiverem

fcilenen, ben manchen fem reiben Stoffe. Sil-

berne ober golbene Sdjnürc, Äettcfyen, wob,!

fogar ^Perlenreib/en fdjnürten ba$ 50?ieber. 2>ie

@ci)ür^e unb bie reidjgefaltetcn 2trmel, welcfye

nur ben Oberarm bebeeften, waren oon !oftba=

ren Spi&cn/ unb t-on bem golbnen ober filber<

nen «6äubd)en/ ba$ in ben jierlicr; gefraufelten

Cotfen faf;, wallte ben ben r-erfyeiratfyeten grauen

ber föffficfye reich, gcftiifte Scfyfcner bi$ an bic

(Jrbe fyerab, wäf)renb bie Jungfrauen perlen

ober reiche ^cnber burd) ba$ blefje Jpaar gejo=

gen Ratten.

Äatt)arine tjatte nidjt klugen genug/ um ba?

Mti ju fetm, unb bie \prad>t unb 9)?annigfal-



tigfeit biefe$ ^rfjattfptel^ r-erbrangte auf eine

£i?eile bie trüben ©ebanfen, meld)e fonft tt>vc

gewöhnliche Begleitung nwen. 2luf ?ubmttlen

machte nid>t6 @inbrucf. ginitero/ gebanfen»ol=

ler afg je, faf? fie mitten unter bem lauten

<&tyw&vm/ friert mit einer fyerrfcfyenben |3^ee

befd)äftigt unb in unruhiger Spannung.

£)ic £afel bauerte lange, Jpüffhfreii, bunt,

rit bie Jarben ifyrer Ferren gefleibet, unb t>on

©ofb unb Silber flarrenb, warteten auf. £>er

Sd)enr'tifd) marmit golbenen unb ftlbcrnen ©e=

fäfien, unb ben t>ater(anbifd)en5Beinen ber ebel=

fien Sorten befefct. (finen feltfamen 2lbtfid)

machte bagegen eine Scfyaar (2'(oniaHfd)er Anet-

te, bie in ib,ren hänfenen weiten ©at^en, ben

furzen fliegenben -Oemben, He nur bis an ben

©ürtel reichten/ bem fd)lid)tcn runb gefcfynitte--

nen vfpaar, ba$ fdnvar^, unb r-on £yett glanjenb,

um bie braunen breiten ©eftefyter f)ing, nor ber

Sfmre ftanben, unb gan^geblenbet in ben f?im-

me( ftaunten, ber ftd> t>or it)nen aufgetfyan.

3eßt war bie £afel geenbet. %ene reichen

^uffaren, unb biefe armen Änecfyte (hörnten in

ben Saal, um bie ©ebeefe abzutragen, bie Zu
fefae fortjufc^affen, Sßadjöliditer au\ bie fd;wc=

ven ^rcn(eud)ter, an* bie fpiegclnbcn >K?anblü^



fter ju befeftigen, unb fo ben Sfifaal jUm 5an^

faal um^ufdjaffen. 2K$ allee gefdjeften, unb bic

SSerroanblung r-ollbracfyt mar, tyorte man von

SBettem eine luftige 9D?ufif. 2eben unb 3Setve*

gung fam in ben jungen Zfyeit ber ©efeüfcbaft.

<J$ waren bie Sigeuner, an ifyrer (Sptfce ein

ßünftfer, bev, ein felbftgelebrteS Diaturfinb,

ofyne eine 3?ote ju hnnen, bie fdjrcerften JSits

je meifterfyaft vortrug. £>er 3ug betrat ben

<2"aal. £üe bunfeln aber ebeln ©efralten, bie

grellen färben ber ÄleibungSftücfe, tie ft'e feil-

te $um ^uö um fieb gefcblagen Ratten/ bie be*

beutenben/ aber milben ©eftcfjt^üge gaben Stoff

£it allerlei) Bemerkungen. @s roaren ifjrer jiem=

(t6 ^ßiele. £cr 33orgeiger fd)ritt roran, ein

anfebnfieber wobfgebilbeter 9)?ann von tntttfe-

ren ^iaftren. 5$to folgten anbere 9)?änner mit

Violinen, s23ioloncellen, Srommeln , pfeifen,

bie SBeiber mit Triangeln ober afynlicben tiin-

gclnben ^nftrumenten. Qin junger S0?enfcb

tt>ar etroaö befrei* alö feine Äameraben, nn^ bet?--

naf)c tn ungarifd)em bunf'elblauen Goftüme ge-

Flcibet. (Eine befonbere <2d)marje ber Jpaut,

nn^ eine f($roät$e Rinte über bem (Einen Eilige/

ba$ er mobl het) irgenb einer SHauberpebition

eingebüßt haben modjtC/- fo tvie ein fet?v fdjoner
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SBu$$ ^crdjneten tyn t»or ben übrigen Qtftyx--

ten au$. 3roeomal)l umfcfyritt ber 3«9/ einen

witben 9??arfd) fpielenb, ben Saal; bann fatm

melten fie fidE> tn eine Scfe, unb bie San^muftf

begann. S^rmann muffte bem Spielmann

£o& Rollen/ ber fein 3»ftniment mit einer um
geroöfynlic()en ^ettigteit be^anbelte,. unb ipmbt«

fanfteflen Zone ju entlocken wußte ; batb fptel-

te er ftar-ifcfye ©efänge in weisen faft fd)läfrü

gen SDMobien, bie an ftitte SBefymutft graniten;

bann ließ er einen malladjifcfyen Zan^ ^oren,

ber in wilbev 2uff/ of)ne eigentlich frol)e$ ©e=

füfyl, burd) nntnberlicfye Tonarten irrte; enblicfc

fiimmteer benD?ationaltan$ an, biefe balb ernfl«

Ijafte, balb J^ürmifcfye SD?ufif, bie ftd> jefct ge-

meffen, je&t wie in regelfofen £bnen bovegte,

nun neefenb unb fd>er$(>aft fäien, unb plö&lid)

mit einem überrafdjenben Übergang im majefta-

tifcfyen @ange fortfcfyritt, unb bie Jper^en ber

3u^örer, fo wie ifyre 5UP C/ in lebhafte 3$eivc=

gung r-erfeBte. Mex audj ber ernfttjaftc Menuett,

unb ber nachbarliche Sä'nbter waren ntcfjt au&

gefcfyloffen/ unb fyerjticfye 5 r Cll^ c vc9 tc ki e 3an -

^e @efellfd)aft auf/ nur Submilla nicfyt, bie feit

bem Eintritt ber SSanbe mit ftcfytbarer ^e^

fangcnt)eit jugefet)en, unb in ifyrem ganjen
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äßefen eine ungewohnte vfrfdjimevung gezeigt

batte.

2ßa^renb einer ^>aufe, bie bei
- Ball machte,

erbatfy ftd? ber fdjwar^e junge 3igeuner bie £r=

laubnifi, ftcfy im Ungarifd;en Zan^ fetten taffen

^u btitferi. ^ejfronap bewilligte ei. (Sin junge*

SOJäbdjen trat mit ii>in beroor, unb nun entwi--

tfelte bev Sanier eine ärtmiity unb Äraft, bie

alle bewunbern mufuen. 3" jierUcfyen (Stellung

gen, einen fleinen £rei$ befd;reibenb, (hielten

feine ^üf,i fe|l unb gewanbt in ben mannigfad^

ften ©dpritten, wä^>rcnb bie Sän^erinu in an-

mut^ooücn Süßenbungen i\)n umfreifete, unb er

tiefe liebenben Jpulbigungeu f)erablaffenb an^u-

nefymen fc^ien. iiud) mar e6 ntdpt feine £änje~

rinn, auf ber baä feurige blaue 2l'uge rubte.

<&$ febien Äatljarinen ein ^aarmafyl, oft fucfye

bief; t'ubmillen, unb aueb fie füllte ftd; r>on ber

(Beftalt wie ©on ben Bewegungen be* ^xem-

ben wunberbar bewegt. £in aufmerffamer &rei*

fammelte ftd) um ibrt> unb mabrenb alle* bem

^an^e $ufab, nar;te ein 3igcuner- $$$eib, golb-

ne, lange 9tinge in ben Obren, unb ein bell

rotbe* Sud) um ben Äopf, l'ubmillcn, unb botl>

i$r an, ibr wabrjufagen. Äarfyarine wollte e£

niebr jugeben. i'ubmilla ftanb unfcblüffig- 3»
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bem Augenblicke fdnimrte ber £unjer r-or \\?

roi'bep/ unb warf tyr einen wunberbarenj^>tict'

3:1. Sie reichte ber Bigeunerinn bie Spant

,

biefe murmelte etwa$ in gebrochenem £>eutfd),

unb entfernte firfj miebcr, SubmtUa aber blieb

in gvofjer ^Bewegung ftcrjn, üerlor fid) balb au$

bem ©ebriutge, eilte an\ ifyv Bimmer unb ge-

bot^) ber Sd)wefter,- bie fte begleiten wollte

,

fie allein £U t äffen. HU &ar(>arine in ben Saal

jU-rücf £am, fyatte ber junge Bigeuner fcfyon ju

tanjen aufgehört; uod) fprad) aber alle» mit

SBepfaU' unb SBcwunberung r>on üjm. £>erJperr

com £öttfe wollte feinen ©afreu gern ba$ Ver-

gnügen nod) einmat)l t?cvfc^affc»v if>n tanken $u

felm ; man fa^) fid) nad) ib,m um/ aber er war

nidjt im ©aale, SBaron gevronaij fd)icfte nad;

if)m ; beim er zweifelte nifyt, baf? er brausen

ber; bem ©efinbe \ii) mit SÖein unb Speife Ia=

ben werbe. Sr war aud) ba ntd?t. 9iun würbe

er in ben Stallen, in ben 4pöf?n gefugt/ wobl

^wan^tg ^erfonen t>or ba$ Scfylofv enblid; ini

2)orf gefdjicr't, unb bicf; Jpau3 für JpauS burd;-

fud)t — ber Sigcuncr war r>erfd;wunben. fßiafi

befragte feine ©cfellfdjaft; fte r-crftdjerten, nid)ts

jju wiffeit/ ja ii?:t faum $u rennen, inbem er

erft por ein ^aar Sagen fid; ju irrten gefunben,
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unb auf bie iWadjricfyt, baß üe f>ierber $u beut

iliabmensfeit ber gnübigen Jrou be|Teüt rodiert,

mit ibnen gegangen fep, um aud) ettvaS juoer-

bienen. 2£J»t er i>attc nod) nid;t$ bekommen
;

beim ba$ Jeft mar nid)t jji Sitte, unb bie 3i-

geuner nid)t entlafien. tiefer Umjfrmb beruhig;

te '2iüe, unb man zweifelte nidjt, bei* tunfhei--

cije Staitjeg werbe ftc^> fdjon t»on fetöfi mieber

einjtnben, um feinen i'obn ab^uboblen. Snbef*

fen mar e$ tfbenb unb Stacht geworben. Qin

reicbbefcfeteS Souper foüte bie Jreuben be3 Sa-

ge^ bcfd;lief;en. 5^ie S:ifd?c würben wieber fyer--

beigebracht, gebeeft, mit Silbergeratfye, mit

Speifen belaben; für ba$ ©eftnbe mar unten

in ber weiten Jpatle ein £ifd; übetflüfiig mit ib^

nen paffenben ©ertd)ten befefet, unb im Jpofe,

am f>eüauflobernbem Jener, lagerten üd) bie

Äinbcr ber SEBilbnifi, benen2>ad> unbJpattS oon

jeber eine unheimliche Sßegrenjungbünr'te.. ilud}

ifyntn warb mit milbenJ?dnben$ran£ unb Spei-

fe gefpenbet, unb ber Sdjall üjuer Ciebet btang

bureb, ba$ ©eraufd) ber Sdjmaufenben unb 3«-

cbenben jumeileu bi$ ^u ben Jenjtcrn be$ {jerr-

fdpaftlidjen Saales empor, unb erinnerte ^c an

eben unb 9)?and;e an ben l)übfd)en $ igeuner r

ber \\d) nod) nidpt eiugefteüt, unb befielt rdtbfet



«4-

£afte$ S3erfd)winben <

n
u alleriet? 'ISermutljungnj

«tfnlaf? gab. Unter ben lauten fröf>lic^en &k\-

ften faf5 Äatfyartne ftill in ftd; geehrt, unb ge=

nop wenig r>on ber allgemeinen -Stift. Cubmilla

mar franf. Sie |>atte fte, wie fte t>or bem2lbenb;

effen nod) einmal)! ging, nad) ir;r jii fe^n, im

35ette gefunbcn. (£6 war tyr nidjt unerwartet/

fte fjatte ei ber Scfywefter wofyl fcfyon
vJiacr;mit=

tag angemerkt, baf; fie nid)t wol)l feo ; aber e$

erfüllte fte bod) mit 33etummernif;, benn bat

Übel fd)ien nid)t tinbebeutenb. £>ie Äranfe mar

in heftiger Unrufje, wafyrfdjeinlid) r>on einem

böfen Jieber befallen, unb ba$ fyier, im frein«

ben Jpaufe, fo weit t>on ber Jpeimatr;, fo weit

ton einer Stobt, unb jeber arjtlicfyen Jpülfe!

£>ie £ante fdjicrte ein paarmal)! f>iuüber ßtt

fragen, wie e$ ber ^ranfen ginge. Sie t>atte

bie Satire abgefd)loffen. £>a$ war natürlich,

weil in bem weiten ©ebeiube, wo fo viele unb

frembe 99?enfd>en fyin unb £icr wogten, leidet ein

un\6)iäliö)ev Überfall blatte ftatt jünben tonnen.

$)lan fudjte Äat^arinen, tie fe^r angftticr; war,

darüber £tt beruhigen; bennod) blieb fte beforgt,

unb erwartete mit fteigenber Ungebutb ba$ Qn-

be ber langen ^ftar^eit, welche erft eine SBeile

nad; ??ittternaa;t aufgehoben würbe. Sobatb ei



moglid? unb fdjidlid; mar, enrfdjltipfte jic i£>r«n

©efübrtiuncn, unb eilte i£>rem Bimmer ju. 3"'

Jpofe mar ei bereits ftiflc geworben, bic 3igeu=

ncv-'^anbe l?attc ftd) entfernt, nur nod) einige

Traube flammten auf ber <2 teile , wo fic it>tr

Sftatyl gehalten, r-crfrrcuten einen trüben \\veU

fclbaftcn Sd;cin auf bic mfyften Öegenfianbe,

unb erhellten bie langen offnen 3>ogengcnge mit

bammernbem l'idit, über meldje Äat^artnen ifcr

$ßcg führte. Qi Um ifa alle»' )o grauenhaft,

fo angftlid) »ot> unb wie bie ©lutb, aufflammte

unb nuebev fanl> bünf'tc e$ ftc, allerlei Sd)at=

teil; @e|lalten balb im Jpofc,balb neben ftd?

an ben 2i>anbcn b,in unb \)cv gleiten jmi fe^n /

baf; jte $ufammenfd)racr'. (£6 mar iaufd^ung unb

nid)ti aU bic ^Urning bev Beleuchtung von

bem Jener im J?ofc; aber CS reichte bin/ be*

9D#tb$eni o^nebief; aufgeregte Seele nodj meb,r

ju beunruhigen, ^efct mar ftc c^n bie Ztyüve ib,--

res gemeinfamen Zimmers gekommen. ^Eiepod)--

tecinmal)!/ ^met)mal)l. fteine 2lntmort ! — ^icl;

leid)t fdplief bic&raufe. Sie riefen! leife, bann

lauter. Reine 21'ntmort ! Sic probierte am

Sd;lofv ftc »crfud}te ^u offnen/ alles umfontf

!

Wein Ojott , loennfic o^nmadjtig, wenn fte fter=

benb nnire ! Unb fo allein, fo oerlaffen ! 9$it

f. Xbtit. §
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<lBet Äraft, bie ifjre llxmt Ratten, rüttelte

fie in r;öri;ftcr 2Ing,ft an bcv Satire ; aber in

bemfelben Jlugenblicf fjattc aud? ein Jpeibucf mit

brennenbem L'icfyte fte erreicht, ben i(?r bie Son=

te, roeldje ftc fortgefyn gefefm, unb wol>t ge*

bacr)t / fcafj ftc bic rranFe (Zcfyrocftcv aufflicken

würbe, burd) bic bunfeln @ange be$ 2cf)loffcs>

nad;gefd)icft f>attc. ßr fanb bic 3lrme r>or ber

»erfcfyloffenen Satire/ er f>Övtc bic Urfacfye ifyrer

Mngff, »erfucfyte ebenfalls r>ergcblid) ju öffnen/

(teilte bas> C'idjt nieber, unb eilte ^urücf,

einen vf>auptfd)lüffel ju \)ot)itn. 9D?it biefem

würbe nun enblid) bic Satire aufgefcfyloffen. Äa«

t^arine ftiirjte in'Z Simtuer au\'6 $5ette £ti —
eö fd)ien teer. — 2) er Jpeibuc! folgte, ber un=

gewiffe Schein bei? einten l'id)te6 erhellte nur

fparfam itn weiten Btaum, fte fucfyte, fte griff

fyerum.— 2llle$ falt!-— 2Cfle$ bbe! Um öottc$=

willen, wo bift bu? 2Bo t>t)t bu,2ubmilla! rief

ba$ tbbtlid) erfdjrotfne 93?abd)en, unb gitterte,

wie ber (2d)immer bei £icf;te$ bemn Jperumfu-

d)cn einen SBinfcl be$ weiten 0cmacr;e$ nadj

trem anbern erleuchtete/ bi* ©efudjtc irgenbwo

ofynmadjtig ober tobt liegen ju finben; bennet*

\va$ anberö fonntc ftc nidjt bcnt'cn. 21 ber fte

mar nirgenb* ! nirgenb«. ! 'ißergeblid; bttrdjfuer;--
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tc Äat^arine jeben Sinfel, fie(5 [jirttev jc=

ben ©4wrai»^ hinter [eben £ifd) leuchten, baj;

ber 2Diener, fcer bic Äer^e trug, über ba$ oev*

geblid)e (&tubm, tk ®d;roeftet' an spiiu)en ja

fud)en, iuo faum Diaum für fte r»ar> (ä*

cfyeln mußte. 2H$ eubüd) 2lüe$ burdjforftfyt/

unb bte tvoiilofc Überzeugung errungen mar/

baf; jte nicfyt im 3immer fetj/ als bal oergitter-;

te Jenileiv unb aüe übrigen Umfränbc beuttief)

bennefen/ ft'e fönne nicfyt anberä aU burd) bie

etrtji^ö S$itr9> bie bd$ Q5emad) f?attc, entfom--

men kyn — ba mar ee. ganj um &dtfyai'tnen$

Raffung gefcfyefyen. 9J?it jitternben ^nicen fette

fte ftd) nieber, ifjrc (ßtäanfän tietmirrten fidp/

i(;rc 33efinnung breite fte ju r-ertaffen ; ber£>eu

tad , ein älter treuer Wiener be$ JpdufeS /

muf;tc nid;t/ ob et Jpüffe (jaulen ober bep

ber fafl Ohnmächtigen blci6en foQte, 3u fei-

nem unb ÄatpdrinenS Srofre Porten fie je£t

Stritte über ben @ang. £» mar bie San*

te, welche, al$ ifyxe Gräfte auSeinanber/ unb

ju i^ren (SdplaffteUert gegangen waren/ felbft

fel;en wollte/ was benn Cubmillen fo ptöfelid?

jugefiojleil/ unb «ras man für fte tftun fönne.

(£rjfaunt fafy fte bie Satire weit offen, Äa-

t^trinen b(eid) unb einer Opnmadjt nabe auf
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ber il>r »ergebend einige Srefrgrünbe in balbgc-

fcrodmem 2)eutfd) norfagte.

grau von ^erronap fragte. . Äatbarine mar

unfähig ju antworten; bev alte ^sftman gab 33c=

febeib unb fagte/ uue er bie Sachen gefunben,

unb baf? er febon faft feit einer falben Stunbe

mit bem Jräulein alles burd)fud;t/ aber bie 33er?

(orne nic^t entbed't fyabe. %o ift fii geraubt —
ober burebgegangen !

-— rief bie erfd;rocc"ne San=

U. ©eraubt! ©eraubt! ©nabige £ante! —
fiäpelte Äatbarine faum borbar ; benn ftc fonn=

te ben ©ebanr'en nitbt fafTen, baf; ihre (Ecbwe--

fiter etma$ tabelnsmcrtbe$ getban. 9??an muf;

if)t naebfeljen! rief $rau ttÄfl Jerronap : 3i"t-

wan ! <2ag es" bem Sßaron ! 2a$ bie Jpuf-

faren auffi&em 20?ein ©ott! S0?cin ©ott

!

©ofd)e ©efcbid)ten in meinem <^*ttfCJ SKtt bie?

fen Sßorten rannte fie bar-on, gfinfan nad), ber

bereite bie Srcppe erreicht batte, unb lief; Äa*

tfyarinen mit ibrem Sdbmer^ ibrer Obnmaefyt

allein.

^alb mar ba$ gan^e f?üu$ in 2fufrubr.

Bmar brauchte e$ eine SÜBeile, bi& bie Sperren

nadj ben greuben unb ©cnüffen bicfc$ ?fbenb^

au» bem <£(bUif gerüttelt/ unb ibrer ^eftnmuu)
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völlig mud)tig »vaven, unb <i gab manche i^ce--

nen, bie bep anberer ©ctegenpeit fomifd; patte

genannt weisen Sonnen — nüe biefer, noep im

35ette, nad) feinen uferten vtefy jener oom 2a*

ger auftaumelnb ben <2abet ergriff, um einen

rermetnten Jeinb auf ber 0tcUe anzugreifen^

picr ein »paar fluepenb nad) ipren Kleibern füg-

ten, unb bort einer larmenb über ben (Sang

lief, unb ben Diauber im Jpaufe jinben wollte.

2>tefe$ @etöfe, biefcS Öefdprep brachte £atpa=

xinen au$ iprer Betäubung jurücf. <2ie erpofc

fiep, be^nn fid;, unb faf;te nun erft ben @fcön$

ber Eilige.

(2.ic baepte nad). 2&a6 ipr £eute begegnet

unb ffcrer '^'cptfamfeit im ©enmpl be$ £age$

entfcplüyft war, foprte jefjt in ipr Öebacptnijj

jurücf, l'ubmtllen» auffallenbe Unruhe ben gan=

jen Sag über, ipre ftd)tbare (Erfcpütterung bepm

Eintritt be$ jungen Sigcuner^, bie heftige 33c=

wegung, mit ber fte nntprcnb be3 $an$c$ juge--

fepn, ipre fcpnclle Entfernung, nadjbem fte mit

ber SBaprfagertnn gefproepen, ipr s£erbotp an

Äatparinen, ifyt flu folgen, ipr llbelbcfmben ,

tiai
s
)3erfd)(ief?cn ber £püre, alle* biefe» brann-

te fid) auf einmapl jufammen, unb warf einen

l'icptftrapf tnSarpavtnen* erfeprotfeneä ©emftt^
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ber aud; mand;eö früher titelt 5?ead;tcte «r«

(eudptctc, unb einem Jpeer oon angfMicfyen ©et*

mutbjmgen bäi £afer;n gab. .fiat^arine bfr

badjte nun flötf) Submittent ftütyetei betragen,

tyii 21'bfonberung von ber übrigen Jamilie, ty
ve ^eimlidjen Gange, ba£ oftmalige (2 djrcibeu,

ifyrcn rätselhaften SSerfefnr mit irgenb Semanb

außer bem Gatfell, unb jeßt — o Gott ! jelit

auf einmal jüel if>r ein, baf; be$ jungen Sigeu--

ner$ ©eftaft unb Jpaltung fte fdjen bemn San^c

nur ju lebhaft an 3rint) erinnert. £13enn er e$

war ? SEßarum £am er ijier^er f SBarum in tia-

fer 9Serfteibung , ba if)m ja ba>3 -6au3 i^rc*

OfyeimS ntc^t »erbp^cu tyar? Unb warum (>atte

er nur auf Submillen gefdjaut, unb feine ftveun*

binn, wie er Äatfjarinen ju nennen pflcgfc, Ecü

ne$ ^MicfeS gemürbigt?

Qin ntut$ aber f>i>d?|l wibrigeS ©cfütyl

ergriff £atf>arinen bet) biefem Gebanfen, unb

ifcr gefunber ^ertfanb lieft fte nad) unb nac^

einen Sufammen^ang almen, ber i^ve <£>cefe

empörte, unb beffen unwürbigcS Spiel un$

Opfer fte bisher gewefen femt mod^e, 8itjb?

milla unb 3rinn fcatten nad; einem gefd)itft

entworfenen $>lan gearbeitet , unb bie fttufyt

teifefben bing genau mit allen ben ratfcfeU
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^af:cn 2}i>v'uun, bie fte bi$l;er gettpati/ unb mit

ber <£rfci)einung bei fd)»uar$en 3igeuner$ jufam*

•men. Sie brad) in heftige Strömen auS, von

benen fie felbft nidjt »»mite/ ob fte 3rinr/3 93***

vatfc, tyrer <2d;»vefter tieblofem betragen/ ober

ber ^Ingfl um biefe floffeii/ bie fte bod> nod) tm>

mcv liebte, unb beren <2>d;tcffal fte mit Sorge

erfüllte. Sie »»arf fieft auf'S 53ette/ unbroein-

te reetpt lange unb fcfymevjlicfy. 3m Sdjtoffe

mar es aügemad) frilie geworben. Su »Pferbe

unb ^u 5m"?/ ftt Sudeln unb SEß offen Rotten

fall alle männlichen 23e>uor;ner basfelbe »erlaf=

fen, genaue "^Ibrebe genommen/ unb fta) auf

»erfdjiebenen SiSegen jerffteut/ um bie s33erlor=

ne ober eine (Spur »on if>r flu fi'nben. £>ie Zu
geunerbanbe »»ar in ber Meinung ber Weiften,

on beren, Spike 55aron Jerrona»; felbft ftanb,

ber erfte ©egenfranb be» ftjerbacfyte»/ unb einet

möglichen 3ufammenl;ange$ ber Singe; beim

e$ i»ar in jenen Seiten bürgerlicher Unruhen

unb oftmaliger ^infoßf ber benachbarten £ür=

fen nid;t<> Unerhörtes / fotdpeS ©eftnbel/ balb

aU SOcittelSperfoneit/ bolb als gefdjicfte 9J?a3=

fen bienen jn fet)ii/ um irgenb einen räuberi-

fd;en ober anberen »cn»egenen 2(nfd)lag att^ii

fuhren. 2Tttf ieben §aU mar c£ ^iemltd) i?ft$F4
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f^einttcfc!/ Ufj tie ^ermifue ni<^>t mit (Gewalt

entführt worben war; beim aue bem Beachte

Iti Jpeibucfcn war beutlid; hervorgegangen, bajj

er nirgcnbS eine <2>pur r-on (Mcwalttc;at ober

5iaub gefunben.

Unter biefen Bewegungen unb r-on &atba;

rinenS fyeifien noch uiwerftegten Sbranen begrüf;t,

war bernabe ^ommermorgen angebrochen. <2ic

erbot) ftcb ron ihrem 1'agcr, auf bem nur hiv^e

Seit bic Grfcbör-fung be$ 0$me*£ert4 ihr einen

flüchtigen Schlummer gegönnt hatte, nnb mach-

te fieb min caxwn, noch einmabl alle-? im ganzen

Simmer/ unb bauptfaeblid) He J>abfeligfcitcn

ihrer (Zd^wefrer jU burebfueben, um wo möglieb

etwäS \u jünben, ba$ ihren irren Öebanüen ei-

nen Jpalt unb ihren $3ermuthungcn eine 5Kicb--

tung geben feilte, £u ibrem immer n>achfcn=

ben Äummer fanb fte ba$ Gepacfe ihrer Scfywcs

fter in ziemlicher Orbnung, Oiur ein >paar Klei-

ber, etmaS Sßafcbe, unb alle Äoftbarfeitcn fehl-

ten. <2o würbe ei ihr tenn von Wuuite ju Mi-

nute gewiffer,, mtt fte früher nur oermutbet

:

SJiejj 33crfd?minben war eine <£ntn>eicbung, wohl

gar eine Cüntfübrung, Uttb wabrfcbeiiilicber'iSBeu

ff 3^i»m in eigner ^erfon, ober boeb bureb fei-

ne J>elfer$belfer ber Sntfübrev. (Sine febr bit<
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tteve tümpfmbung fenfcte ftdj intytf$*fy <£$ mar

nidpt blof; tasi fdjmt'v^lidjc ©cfü^l, in einer 2luf=

mallung veinev fcfyöner 3unetgung ba$ <2>fief

mc-lpl berechneter öiffc gemefen §u fenn, e» mar

auä) bat aufgeben ber fyofyen iOfeinung, bie fte

pon biefem SDlanne gehegt, bie ib,r fo mo^l ge--

t(jan, bie fte fo gern genagt ^atte ! 3rinn mar

ifys mie etwa* ^lufjcvorD cn tlicl; et> erfd^ieucn, unb

cv £>atte nn ii)x falfd? ^ ja niebrig get)anbelt;

unb wer bürgte il)r nun bafur, mie er an ber

£d;mc|Tcr fcanbeln mürbe, bie ma^rfdpeinlicr; jeiu

gauj in feiner Öcmalt mar?

*3ic f^aetc ftd) tautu angeHcibet, alu bie

£ante i-ti'ö 3immer t"am, unb mit ifyc einige ber

im (E'djlof; anmefenbeu Jrauen ; benn bie Öe*

fdjidjte ber föafyt tjattc Wie» öt Neugier unb

<£rmartung aufgeregt. 2tfHe moliten felbft feigen,

fclbft unterfud;en , atfe rebeten burdjeinanber.

iiüei mürbe burd;ftöbert, burcfyfudjt, befprocfyen,

unb Äat^arinenj J>er$ auf bie inannid;fad;fte

2lrt burd; aüey biefey gemeine unb licblofc ®«*

fctymalj jerviffen. Ü)?it tief mn'munbeter ©eefc

entflog fte in bfeM Warten. So mar fo ft.ifl unb

fct;erlid; in biefer frühen 9}iorgenüunbe ; nur

einzelne Vß'ögel maren ermadjt unb ^mitfeierten

in ber grünen rTtadyt ber \)cv)cn (lananien ^üll-
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leen. Welancfyoüfa) (tauben bie fcunfeln Zum i-

^ramiben »wie «inline fHtcfen aui bem mit

bunten Sffianlj aufgelegten uafe mit ißujrus ein*

gefaxten ^parterre. 3«ßt ging bie (Eonne i»

wolt'eulöfer fyxdfyt über tie weiten ^läcfyeä auf.

ßevcfyen jubilivten unftcfytbar in bellen l'üftcn,

frag gelben würbe ringsum wad), dauern auf

ifyrcn pflügen, mit fdjnellen kleinen Dvc-ffen be=

fpannt/ raffelten bep bem ©arten oorbet), unb

grumten nmnbernb unb etn
-

erbietl;ig über bie^>e»

efe ^in ba4 öbelfraulenv ba» in triefet ©tunbe

fcfyon im ©arten luftmanbelte. Ji>eerbenglocJen

ertönten, Ecfyaafe unb Dtinber «ogen Kujtenb

über ba$ 3Mad)felb, ber Jpirtenfnabe in feinem

rceifkn Mittel folgte fütgenb, unb fein 2ub, in

traurigen 9)?obulationen fici> betvegenb, enbete

pfyne eigentliche Saben^ in einem langen »ets

fcallenben ?aut. 2(lleS festen ruljig, aüe$ ging

feinen geipcljnten ©ang, bie OJatur unb t^re

^»emo^ner, unb nur in Äatfcavtnen* ©cfefyicf

rvar in biefer Diacfyt ein fo fdjmeqlicfyer ^vif; ge--

fcfje^en

!

Sßeinenb unb betfjenb manbefte jte burd) bie

^djattengomge, unb füllte) wie burd) bie (Siu=

tturrung ber Stille um fte f)cr, ber ruhigen dito

tur unb bei ftjiblid)eji ©ebctlvj atid) il>rc tief--
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empörte ^eclc ftcfy in etwa* ju 6ertt^itjcn an*

jung. £>a vernahm fte <£>ferbcgetrabe t>on SBei--

tem. Güs fam na^er, H waren einige bev au$*

gefanbten Ferren mit ifjvcn Wienern, -ftaftig

i'uf fte in's <2a)(of$ ^urncl, £>ie ^eipveji fpreng--

ten auf ben £of, fie fafsen ab. Äat&arine frag-

te. @ie Ratten ntd?tö entbecft. 3b»en folgten

nacfyunb nad; Rubere; Me mit g(eid;em Erfolg,

(Snb(id) ram &a«&n f??¥RWS9 feeF.Sft ; aud> er

fcatte jmar feine <2>pur bei; Entflogenen, entbe?

rfen können, aber er ^atte in einem ifym nod)

zugehörigen SBatbe, jwer; 9)?ei(en oon feinem

@4>(of?e/ bie Bigeunergefunben/. biebaö/ »va»

fie im ^cfylofje erworben, nacl; ?lrt tiefer 0?a*

turfinber foglejd; in l'uft unb Seicfytfinit »er^el;^

ten. &ein SÖefe-fct bewaffnete bie dauern bei'

nadelten Ortfdjaften, ber SSßatb würbe umfallt,

kie Sigeuner würben uad; einer mutagen @e*

genmebr gefangen, unb 5-evronat), ber felbft an

ber ©pi&G feiner ^eute gefampft, unb eine leich-

te SSSunbe bat-on getragen b atte/ erwartete in

einer <2>tunbe feine Gefangenen, welche r>on

ben Jpeiburfen unb dauern efcortirt würben.

S)la<$) unb nadfrbi» z
ur EiTentJtfunbc fammeb

ten ftd) ade 3erfacuten, £ic gefaige Öefell--

fdjaft war nn\\ »pttj&foüa, bi$ auf bie Sinnige
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nev. iftuv eine einzige, tin junget fcübfd;«»'

Sßeib, bekannte/ fcafj ter fvembe Sigeuner tyv

vor bem Sanje ein kleines befd;ricbene£unb mit

einem ^cttfdjaft ocvftccjcftcö SMattdjen g>apicv

gegeben,um ei bev großem »on ben betjben beut*

fdjen $tßtttetft; bei' in bem himmelblauen £(eib

mit Silber uni> bev meifsen Btofe im Jpaar,

f)ctmlirf> MtjttftecNm Sie fyabe ftd) geweigert,

weil fic Ubefi gefürchtet; aber bev Jvembe fyabe

gar fo fd>ön gebeten, unb fep fo r;übfd; unb

lieb gewefen, baß ^e ei tfjm nidjt abfragen

t)atte fönnen. Äatfyarine würbe gerufen, fte wür-

be befragt, ob fte etwai von bem killet wiffe,

ba$ if)re Sdjwefter erhalten. Srfchrocfen ver-

(teerte fte, rticfyti gefehlt ju fyaben, wob,! aber

ernannte fie iic Bigeunerinn an bem rotten £ud>

um ben Äöpf ali biefelbe, bie il^rer Sd;wefTer

geftern wa^rgefagt, unb fügte (nn^tt, bafi ?ub--

miüa fogleid) ftd) entfernt, ^at^arinen »erb*--

t^cn, ir)r ju folgen, unb fid; in if>r Simmer

eingefcfyloffen fyatte.

Qa& war 2illei, ma$ man trofe aller ange=

wanbten Strenge, unb ber forgfaltigfren <5r*

hinbigungen mehrere teilen tri ber 9?unbe b;cr-

utti/ wo^u alle benachbarten (üibelleute mit Jreu«

be ir)ren S&etjftanb betr)en, t)craui£ubriua,en im
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«?tanbe wen-

. föne f)t«ad?ric^t tarn nodp, weldpe

wenig ?id)t/ unb rrav eine fer;r traurige Reu
mutf;ung gab. dauern/ bie nafye an ber tür-

fifcfyen ©venje wohnten, unb bie ein 3ufall eW

nige Sage nad) tiefen Verfällen auf $evx*natfi

<2d)fof? führte, tti$a$Ittfty fie Ratten einen 3ng

von mehreren berittenen Sartarn, unter tenen

ein pcrfdjtcpevtc? Jrauenjtmmcr war, in einem

Sfialbe unfern r>onf)ier begegnet. £a» Jrauen»

^immer fefyien fe(;r wo^lgemutfc unb im tiefen

0efpräd)e mit einem r>ornel)mcn Surfen/ ben

feine £rad;t, wie feine Geftalt, aH bai^paupt

tes kleinen £rupp» bezeichnete/ unb ber bid)t

an i^rer Seite reitenb, oft ben Bügel i^re$

ffietbei ergriff/ unb ei an bcbenr'ticfycn Stel-

len leitete. 9??an fovfdjtc nad; ber Seit — fie

traffo $tmlU) mit bem erften ober ^mepten Sag

nad) l'ubmiUemS ftiiufyi jufammen ; aber unbe«

greiflief; fd)ien e$ <?lllen, wie unb meieren 3u*

fammenf>ang bö$ fonft fromme, ftrenggeflnntc

^räuleiu mit Reiben unb §«inbefl be$ epriftlU

d)cn ©laubenS fyabcn, ja noep mepr, wie fie

bem 2lnfcpein naep miliig mitipnen gebogen fepn

fönnte. 9?iifr £atp\irine apnetc einen .Rufam-

menpang ; aber fie put^ete fid) wopl, pier in

biefem Jpaufe etwas baoon laut werben ju laffen.
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blieb »erfcfynmnben. <5o war notb/wenbig, ber

grau t-on ^olferstorf cnblid) eine f)<ad)rid)t

mitzuteilen/ bie, fo troftloä - fic roar> unb fo

wenig tiefe 9?iitt()cifung fruchten fonntc, bod)

ber unglücr'lidKn DJiuttcr nid)t mct)r »erborgen

bleiben burfte, wenn man nid)t beforgen wollte,

baf; fte auf weit unfd)id"lid;erem Stiege, ©ieU

leid) t burd) baö ©*rü$t/ bdoon Äunbe befom»

men folltc. 25aron Jcrronai) übernahm c6 fclbft

feiner £d>wefter jjit fcfyreiben, unb jugleid) an-

zufragen/ ob fte i(;m &atl;arincn nid)t nod? um
gcr laffeu wollte/ t'n er l;er^id; lieb gewonnen

unb gern bet) ftd) behalten ^attc. 21 ber £atb,a=

rinen^ SLnllc ftiimnte ^ier nid)t mit bem be?

Dl;cims iibcrein. <2.o fetyr fte tu]c\\ trüber \§--

rer 3D?utter oerel^rte, fo tb/at ifcr bod), nad)

ber Sdjwefter fd)inerj(id;en Entfernung/ je-

ber lungere 3(ufcntb,alt b.icr wc\). Sforcr

Xante unb doufinen ^encb/inen mar nie tat-

nad) gcwefeii/ it>v i/tebe ober Zutrauen tu\\\u

flößen.
' 3>ie bcutfcfycn J-rauleiii/ ifjre £rad)t,

Sr^iefyung/ Sprache waren jenen r>ou jc^er ein

Öegcnftanb be$ Säbeln unb ber Öcringfdjü&ung

gewefen; benn fic achteten ib,r 93atcrlanb unb

7llle6/ wa» bemfelben angehörte/ viel b;bber alS
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ba$ beutfcfyc. 35et> CubmillenS £ntweid;ung tyat;

ten fie \id) gemein/ ja lieblos? benommen/ unb

fo ivünfdpte Äatfyarine nic^tö mef)i> aU fo balb

nur möglich au$ btefem 93crt>altiu|Xc gebogen $u

werben/ ta6 ifyt mit jebem Sage brücf'enber rour=

te/ wenn bie Saute unb ifyre Softer \itfy aller-

lei) beiffenbe ober fpöttelnbe Bemerkungen über

bie Äinbcr^ucfyt in £>eutfd;lanb, über bie 2lv=

mutfy be» beutfcfjen 2lbel$, über ba$ eitle Be-

ftreben beSfelben erlaubten / e3 ten ungrifd;eu

Magnaten gleid; ju tb,un/ bie auf ü)ren @ü*

tcrn unumfdjränt'te Sperren mären/ unb benen

i)tiemanb/ frtum ber Äönig felbfr, etma$ $k ge--

btct^cn fyabe.

Äat^arinenö 23efd;äftigung in i^ren einfa-

men ©tunben waren meijt S^ranen. fl3or ber

Sante war (ic ^u ftolj/ biefe $u geigen, ja if>r

fonjl weid)e$ ©emütb, ermannte \id)/ oon »er*

lefctem €(>rgefül;l \u\i> billiger Äräntung aufge*

reijt, juroeilen fo weit/ baß fte mit entfdjloffe^

nem Son ftd? oor jenem unartigen Betragen ^u

fd)ü&eiv unb ber Sante unb ben (£ouftnen iid)-

tung einzuflößen wußte. 2)a<J machte aber i^rc

Cage uidjt angenehmer, unb oft münfd;te ftefidj

fern r-on allen bem ©lan^c, ben fogenanuten

Vergnügungen, bie fte in ^refibuvg unb fcier
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$>attc fennen lernen, in ba$ baufällige *2$fojj

tyxex 93äter jurücrV unb in bie felicje 35ef4>ran=

fung iifvtx frühem 3^'«/ mo fie noc$) tie äi3elt,

eine nur $u eerfufcrerifdje (Srfc^cinung, unb alle

liefe unglücklichen 53ermirrungeu unb ftfcriefc

tungen bet SBünfcfye unb 8eibenfd)aften nicfyt

getarnt fyatU/ bie ifcrc ©cfymefter von ityx ge;

riffen, unb \>u 9tu^e i^reä eignen ©emütfjö

vielleicht für immer gefrört tjatten, wo nod? bie

unfcfyulbige Neigung ju it)rcm fetter it)r jufrie*

beneä Jperj auffüllte, unb/ etnfl it)m in genü--

genben 93err)altniffen anzugehören, ber fcöcfy're

§lug it)rer Sßünfdje mar.

Ilüd) biefj ©efüfol mar il)r jerftört werben,

unb ei mar tyr jefet nidjt möglieb/ an ben 3"'

genbgefpielen mit bem juwerjicrptlicfycn ©la\iben

ju benfen, mit meinem fie einft i^re 55e^
|mng ju il)m ftd? gebaut fcatte. Sie felbit,i&re

ßitelfeit, ir;re li?eicr;tgläubig£eit Ratten ba$ fd?ö--

ne 93err)altnif* gefrört; fie r)atte bem S&ilb ei-

ne$ 2lnbern ju eiel Diaum in it)rcm J?er$cn ge<

gönnt, biefem fcfyimmernben SIMlb, ba* ;efst nod>,

trofc ber SBafyrfcfyeinticr^cit feiner SSerrätfcerep,

oft mit reijenben Jaroen üor *(>m' ®cele er»

fct)ien. Huf ber anbern (Seite fat) \\e flar ein,

bap @anbov$ rut)igev 23erfranb, fein fcfler &inn
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fie unb tHtbmiflen/ roenn er jugegen geioefen

märe, cor allen tiefen "Berirrungen bemalt foo--

ten würbe/ er7 ber allen/ bie ityn kannten/ lifc

tung gebotb, unb Ctebc einflößte/ unb cor beffen

fdjarfem Solide Submilla felbjt weniger anma--

f?enb unb ftotj ersten. £)ann ermad)te bie «Se^iv

fuc^t nad) ib.m, unb bie Dieue gefeilte jid) baju,

unb fie füllte mit tiefem <2>d;mer$, bajj biefer

unfelige 'Aufenthalt außer bem fd;üfcenben Um--

frei$ ber oaterlidpen 9)?auern i^ren ganzen 5r ^ tf
-

ben, unb alle füllen greuben i()red -^erjen* jer--

(tört fcatte.

£ie Antwort pon #rau ^on 23ol£er$borf

auf jenen s23rief i£re$ 33ruber$/ fam oiel fpä*

ter, al$ man geregnet blatte. £>et 'iÖerlufl ber

t'ieblingStocfyter, unb bie grof;e 2Bafyrfd)ein(id;=

feit frenmilliger Sntmeidpung Ratten fo ferner j*

tid) auf bie burd) mannen früheren Äummer ge--

beugte 9)?atrone gemußt/ ba|l fie bebeutenb franf

mürbe/ unb nur erft faffc uterje^n Sage nad)

Empfang bei ^riefeä ftdj im ©tanbe füllte/

burd; il)ren Kaplan fcfyreiben \n laffeiv bem "üBriu

ber u)ren <2d)mcr$ ju bezeugen/ unb Äatb^ari-

neni fdjneüe Diücffcnbung $u forbern. Sharon

^erronan fanb ftd; fefcr baburdj beleibigt. (£rft<

ltd; mißte er Äat^arinen ungern/ unb bann

8 2
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fdpien in bicfer Jpeimforberungber Renten Sod)-

tcv fo jiem-lid; beutlid) bev Vorwurf ^u liegen,

baf? man bie altere nidjt fovgltd; genug gel)ü=

tfjet. 3)ie£ war ottdj bie «Seite, oon bev feine

©emafytinn bie «Sacfye auffaßte, unb bet) bem

geheimen SBunfd), bie »iel beliebtere lioufine

au$ bev 9idl)e il)rer S:öd>tcv entfernt ^u fef>en,

imtfjte fte ifcren 9)?ann mit ziemlicher bitter:

feit gegen bie Sdnveffer einzunehmen / meld;e

bie «Sorgfalt unb Svene, mit bev man fet*99?«te

dpen bewacht tyatte, fo wenig anerkannte, unb

flu bev Sdjarfbe, bie CubmiüenS Sntmeidpung

über ba? >ftciu$ i^rev IGevtvanbten brachte, nun

aud) noef) UnbauE unb Vorwurf fügte.

(£$ würben alfo alle '2l'nftalten gemadn, £a=

t^arinen mit bev näcfyften Gelegenheit nadj^vef;«

bürg jurücf gu fenben/ »uofelbfr bie SWuttev fte

burd) it>ve Äammcrfrau abf^lcn lief?. 3luf?er

bem 2lbfd;ieb it;res Ol)eim$ foftete bie Trennung

ton bem reiben, glan^oüjn Jpaufe Äatfyari--

nen and} nicfyt ben gcringften Sdjmcvz, oicl=

me\)v freute fte fid) fKrjlid) aui> Umgebungen \u

fommen, bie tyvev Öemütt^art nie ^ugefagt,

unb in benen fie t»on bem evften '^lugenblirfe a\\

nuv SSeranlaffung $u Unruhe unb .Summer ge*

funben fcatte.
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©egcn bcn «öef&fi fam fic auf £d)(ofi (Kamm

in ipre einfame 35er<)fcp(ucpt jurücf. (£>ie fanb

bte 9D?utter fepr r>crcinbert; ber (efetc (Scplag

t>attc ipr Jperj am Kartellen getroffen, unb je=

ben 9tejT von 2c6en$mutp unbJpeitcrfeit barauS

»erfcpeudH. ?lud)trug bie Senfart ipre$ neuen

*2d)Iof;fap(an^ unb 35etdjtig,er3 nidjtS frep, bie

gute Patrone ju erpeitern, fonbern t>ic(mepr

fic noefy mefcr nieber$ufd)fag,en. 2ttle$, n>a$ bie

SBclt geben tonnte, fagte er, muffe niebergc=

riffon werben, bamit bev Jpimmel feinen ''Bau

in ber nuflenfoS ipm bapjngcgefreueu @ee(e auf;

füpren tonne, lin nid)t$ feilte ber $?enfd) paiu

gen, aH an bem (fnngen unb llnficpt&aren, unb

alle?, wa$ bie (Srbe, bie ?ie6c, bie uäcpffen J?off=

nungen unb ©efüpfe oon un$ forberten, für

nid;t$, ober mop( gar für <£i»bermffe ber «Se-

ligkeit |gcacptet werben, (So gefepap e$ benn

auep, baf, ber Öebanfe, bem Jpimmel fct> nun

feine 35raut entzogen, unb Jrau x>on 93otfer$--

borf aufjer Staube, ipr bemfel&en einft. getpa=

ne$ ©clübbe ^u palten, fic au\$ fdprecHidjfte

cmgrtigte, unb naep unb uaep, tbeite aus ipr

fclbft, tpeite burd) bej (trengen $>ricfter$ (£i\u

uürfijng, ftdj tic 93'orfteflung in ipr erzeugte, be«

•Vümmel ^uqc uiept tcituqt, niept um feit)



86

Opfer gebradpi »vevben, unb ftatt l'ubminen mäf;

fe nun Äat(>arine bem $)immli(d;en ©rÄutigam

anocvmci^lt werben. $>ater 3nbor beftärlte bie

SMatrone in biefem frommen ^orfafc, er liep

fie bct?I?er be^er^igen, baf} betj ben zerrütteten

93ermbgen$umftanben tfcreS Jpaufes" bura) &a*

t|)arinen$ 5>erforgung in einem Älofter aua) bte

$?age i^reg (Sohlte» fe^r oerbeffert, unb roiebcr

me^r für bte Jperftetlung bc* etycma^ligen ©law»

je$ ber gamilie j» hoffen fei). ?lt$ bab;er &a«

lljarinc axif <2dpfof? Slamm anfam, fanb fie i^v

^cfyicffal auf eine eben fo unerwartete als fit*

fie fd)mcr^ta)e SBeife benimmt; benn grau r<on

93ol£er$borf ermangelte nid;t, ifyre $od?ter fo

talb alg moglid; mit i^rem fünftigen frommen

SScrttf begannt ju madjcn. Wie Öcj)cnr>orftek

hingen, alle bitten, alle S$*atWtö ber Firmen,

fetbft bte (Srfldrung r>on einem ganjficfyen Wan*
gel alleä 95erttf$, ber bep ber 8rn><U)Iüng biefrt

CtanbeS notf)tvenbig fet), r-ermodjten ntcf)t5 gc«

gen bte aufgefdjrcrfte 0en>iffcn$angft ber But-

ter, unb ben ^eiligen (Sifev i\)xe& ^5cid)toater$.

£ic Sftutter perftcfyerte, baf; it)r vgeetcnfjcil,

unb bas ©lüdr ifyres £aufc$ auf Äatfjarinens

Ätofterftanb berubc, unb fpater ^O^o^ mit fite

mit eben fo -gelehrten, als Äatfjarinej« unbc=
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greiflidjen ©riinben b<»?$ttt§ttri, baf, ein Opfer,

mit Äampf »nb 3wang ber iftatur abgerungen/

bem Jpimmel gefälliger fei), ald bie fremviüig«

Unterwerfung einer eitwerftanbenen @ecfe, bafj

Cs3ott ben Wangel unfere» 2Billeu$ auf überna*

türliefye 2Crt ;u erfefcen »t>iffe, baf; bie ©nabe

fret) unb in bem wibertfrebenben ©efd)6pf um

fo f)err(id)er mirfc; bif§ bie UnglücHicfye fanb

nirgenb* £rofr ober *6ü(fe, unb fab, feinen ?fug<

weg t»or fid>, at$ ber ©ewaft $u weichen , unb

fid) in ifyr fyarte^ ©efdjicf ju ergeben.

32>en biefer Stellung ber £>inge im mütter»

liefen Jpaufe, unb unter bem Strttd&e be$ £um*

nrer$> ber fie fctbft betraf, blatte Äat^arine we*

ber2utf nod> SQhttb,, etwaS r>on ben 'ißermut^un«

gen \\\ 'm\-,exy\, welcfye fie in dlüd\'id)t beö <2>dpicf«

faB ifjrer vZcfywetfer unb beren nafjen Söer^äfoi

niffc $tt bem aü^ugefab/rlidjen jungen SD?anne

b,cgte, beffen ^inbenr'cn, obwohl ber bfenbenbc

Sauber, ber ei früher umgab, größtenteils oer=

fdjwunben war, bod; oft nod) fd)mer^i$ ftd) in

ibrer <Sec(c regte. ?(ucr; SanborS *£ifb trat

fdjmer^bringcnb cor fie; &ud) biefj 95anb follte

gclbfet, unb babuvd) ber £icbting$wunfd) if>re$

angebetbeten 5Jäfcer$ , beffen Erfüllung feine

Sterbcfiunbc erleichtert h^itte, ^erftört werben!
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Swar war t^re Neigung zu Sanbor fo rtü)ig,

unb awfy beö 93erfobten Siebe z» tfcr Ijatte ftcfy,

»on feinem Jpinbernif? aufgereiht, bisher fo we=

mg auogefprocfyen, baf? nicfyt fowob,l bie £ren=

nung con tt)m aBber getränfte 28tlie ib/reeSGa--

terö fte bekümmerte. 21u6 biefem Qcftcptspunc--

te (teilte fte ei aud) ber 9)?utter cor, unb madp--

te bie S0?atrone, Set) welcher f)ier SSerfpredjen

unb "Berfpredjen in's ©ebränge tarn, auf einen

2lugenblicf zweifelhaft. 2(&et ^ater 3fibor n>uf5-

te aud? füv biefen Bivetfet 35cru£igung. <Sr bes

wie$ tb,r, bafj ba$ ©ott getane ©elübbe jebem

31nbern t>orgef)e, ja baf? ei zweifelhaft win'e, ob

ber feiige £err eon ^SolBersborf überhaupt ein

Stecht gehabt, über feine zweite Softer pii>er*

fügen, eb,e nidjt bie erjb tyt Öelübbe ber Äir-

6)e bez^lt, unb ber tyveii, um weldjen ber

Hummel if>m Stfadpfommenfdpaft r-erlic^en, aud?

mittag entrichtet war. 0ofa)e ©rünbe, bie

mit ber je&igen Stimmung i^re^ tiefgebeugten

Qemütfyei fo fef?v in (Sinflang (tauben, ücrfe^l-

ten ib/i'e ÜBirhtng betj grau von s£ol£er*borf

nid)t. Äat^arinen würbe angebeutet, bafi nidjtd

ib,re 35ffUmmung änbern Ebnne, in welcher \id)

ber SBille beö JpimmelS
z
u beutlid; au»gefv>ro=

d?en, unb ^atcr ^fftft übernahm ei, ben juu-



gen ©flalatinöfn ron ber fftotbjüenbigfeit flu un*

terricfyten, feiner t>erlobten ^raut flu cntfagcn,

bie r>on nun an bem Jpimmel gehöre.

7ibn fo gutwillig, alö e$ 5 l
*au »onSsotfevä«

borf, unb felbft Äatfyarine meinten/ fügte ber

Süngting ftd) nid;t tn bicfen $>Ian. Schneller,

als man et geglau6t $atte> war er t>on ber

9>of)lnifd)cn ©rcnfle «n ben ^»0 be$ ®emme*
ring geeilt, unb evfcfyicn auf ^d;(of? (ttamm mit

einem 2luöbrud: ber9Swfr&rung unb be$ bödmen

Unwillens in feinem ganzen Sßefen, auf ben

^rau oon IBolüerSborf nid)t vorbereitet mar, unb

ber fic fefyr erfdjtitterte. ©flalatinSfn rief ibr

mit feiern 93futl;e ifyr bem ©arten auf bem £ob=

bette gegebenes 93erfpred)cn fluriid-', er fefcteiftr

ffar unb beutlid; it?rc ^flidjten gegen ben 9Se«*

ftorbenen, gegen ibre Sodjter auSeinanber, er

erklärte ftd}, Äatt)arinen objic alle Witgift freu--

tig anflitner)men, un\> baS Vermögen fcincS

(Zdnr>agerS weber je&t nod) fünftig anfprccfycn

flu wollen, ja er wollte fid) verpflichten, feine

S^raut als eine ocrflicfytcte £od;ter bc» JpaufeS

SSolferöborf ertlarcn flu (äffen ; aber nie/ nie

würbe er einwilligen, bem SDZäbdpen flu cntfa=

gen, baS vor ©ott unb ber Sßclt bie feine mar/

über bas Unglück" berjenigen befd;lief;en flu laf;
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3»uav roav t^vc Dieigung ju <Sanbov fo vubig,

unb aud> be$ $jcvIo6ten Ciebe £U ih> ^atte |ldj,

t>on feinem Jptnbevmjj aufgeveijt, biefyev fo n>e=

nig ausgefpvodpen, bafj nidjt foiwo^I bie £ven=

nung v>on ifym aU bev geh'änfte SBtUe i^vej 23a--

tev6 fte berummevte. 2(u$ biefem ©ejtcfytepunc--

te (teilte fte e$ aud) bev 20?uttev uor, unb madp=

te bte Patrone, bet) n>efd)ev J>icv 33evft>ve4>en

unb 33evfpved;en in'i ©ebvänge £am, auf einen

ÜUQwUiä zweifelhaft. 2f6er ^»ater Sfibov nmf5=

te aud) für biefen Siueifet ^cvubjgung. Sr be?

ivieS il)V/ baf$ ba$ ©Ott getane ©elübbe jebem

2(nbevn povgefye, ja bafj e$ $n>eifel(>aft w&xe, ob

bev fclige Jpevv von 23ol£evöbovf übev^aupr ün
9icd)t gehabt/ übev feine jtuepte Sodjtev juvev-

fiigen, etye nid)t bie evfte ifyx ©eh'ibbe bev Ätrs

d)e be^ab/lt/ unb bev <£vei$, um welchen bev

fpimmd ifym 9?ad;rommenfd)aft »evlic^cn, aud)

wivtlid) entvicfytet war. (Solche ©vünbe, bie

mit bev je&igen (Stimmung ü)ve$ tiefgebeugten

föemütb/e-5 fo fef>v in dinUang itanbcu/ »erfe^U

ten tb>e SBivhmg 6et> fixau üon 'iöolfevjbovf

nid)t. Äat^avinen nnjvbc angebeutet, ba\\ nidjt»

itjie ü5efUmmung anbete !önne, in welcfyev ftdj

bev fJBille bei Jpimmel«o ju beuttid; ausgefpvo;

djen, unb ^atev %\\k,6t übernahm ei, ben juiu
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gen ^alatinSfy t>on bcv f)?otf)ir>enbiöfctt ju im»

tcvrtdjtcn/ feiner r»erlobten ^£raut ^u cntfagcn/

bie von nun an bem Jpimmel gehöre.

2lbcr fo gutwillig/ alö e6 ftvau üon53ol!cvö-

borf, unb felbft &atf)arine meinten/ fügte ber

Süngling fid> md)t in biefen $>fan. (Schneller,

al$ man e<> geglaubt ^attC/ mar er t»on bev

^ofylnifcfyen ©renje an ben S'uf' ^«^ 2>8mmes

ring geeilt, unb erfcfyien auf <2d)lof} (tlamm mit

einem '21'usbrud: ber s"£evftbrung unb bei työfyften

Unwillens in feinem ganzen Sßefen, auf ben

Jvau r>on s£otl:ersborf ntd)t corbereitet mar, unb

ber fte fel>r erfdjütterte. ©^alatinsfy rief i\)x

mit feilem S0?utf)e tyt bem ©atten auf bem Sob=

bette gegebenes 93erfpred)en fturücf, ev fefcte if>r

flar unb beutlia) iljve ^flid)ten gegen ben 93er;

flovbcneu/ gegen ifcve £od)ter auSeinanber, er

erklärt« ftd?/ Äatfyarinen ofym alle 9D?itgift freit*

tig anjunetymen, unb ba*> Vermögen feinet

<Z'd)w>ager$ meber jefjt nod? funftig anfpredjen

^u wollen/ ja er wollte ücfy eerpflid)ten, feine

SJM'aut als üne »erntete Softer be» JpaufcS

^SolferSborf erflaren flu laffen ; aber nie, nie

würbe er einwilligen/ bem SOcab^en flu cntfa =

gen/ ba<> r-or ©Ott unb ber SÖBett bie feine war,

über ba» llnglüct' berjenigen bcfa)lief;en flu laf-
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fen, bic von bem fterbenbem $>ate» ib,m ftbevge*

bat/ unb feine* Jputby für biefe 3Belt anoer*

trauet war.

£>iefe eben fo ruhige a\i entfcfyloffene Spra*

d)c machte grau t>on 93o(fcr»borf roanfenb. vf

4

fing it)r an einjuleudjten, baß and) Sjalatins--

ftj'S JKed)t J)eifia, fetj, baf$ ifyxtt ©emafyU ©eilt

bnvd) ba$ aufgehobene Q3erfpred>eit im ©rabe

beunruhigt, unb jie baburd) r>or ©ott r>erant>

mortlid) fetm fönne. @ie war in einer fd;rccHi«

d)en ©eifernmung / unb $>ater Sftbor muftfe.

alle 9)?ad)t feiner geifHicfyen 33crebfam£eit an=

ment cu, um biefen Sturm $u befdnvören. ?l'ud)

fein ©eift entflammte ftdj burd) bic ipinbernifie/

bic fid) feinem Stol^, für ben Jpimmel eine

53>raut $u ermatten, unb ber 2ßcft ein Opfer

ju entreiffen, entgcgenfcutcn. Sr fprad; mit

ftrau r>ou 53otfcr$borf, mit bem klingling, Rtct

£atf)arinen, mit jcbem auf feine Sßeife. £>cx

93Mitter angft(id;e gurcfyt oor bem ©djatten tb^

res £9?attoe3 würbe burd) taS %>erfprcd)cn reid)*

Tid>cr 9J?cffcn am fcid)tcücn befd)wtd)tigt, unt>

i()r ber Äummcr unb ßampf, bic i\)X frommer

^orfafr fte ioftc, aH ein beeret* SScrbienft an-

geredjnet. <&6)wexex ging ei mit Äatb.arinen,

bie fd)rocftcr{id)c$ Jffiitfcib mit bem 3&ngfin$,
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©c^orfam gegen bc«^ Q3atcr5 Tillen, Vicbt jum

Sugenbleben/ unb nod) ein fdu'mmernbcS $Mlb

r-on ber bütfern Äloftervfortc juvücffcfyeucfyten,

"?(ber spater 5ftbor fdjilbcrte tyr ben traurigen

©emütf^ufcanb ifynv , biivd? fo mannigfache

Reiben gebeugten, buvd) S^rc H"b ÄranHidjfeit

gefcfymäcfyten 9D?uttcr/ er machte tfjr »ftfyrfdjetn«

lid), baf? nur ber ©ebanfe, menigftenS bic (2.im

Softer r-or ben Solingen ber ^ö(le hinter

^eiligen 9J?aucrn ju bergen/ tf>r nod? g-reube

im Ceben/ unb 9?uf>e im £obe jufttyre« Krine

;

er wußte gefcfyitf't Äat^arineni finblidjc Ciefce

unb bic 9??aci)t/ meld;e ba£ ^pflidjtgcfüfyl r>on je»

(jer über t^>rc Seele ausgeübt/ aufzurufen/ unb

e>3 gelang/ wai er ftd) r»orgcfc(:>t. Unter fyeificix

Sfcränen, aber bennod) mit erhobenem ©eift,

gab Äatfjarina bem \patcr ba$ s33crfvrcd}cn, baf»

fie fid) bem Sßun fcfy i()rcr $)?uttcr ntd^t langer

uüberfefcen werbe.

£>cn fcfywcrjlen Staub tyatte ber ©eifrlid^e

mit bem 3vnfli?in$) beffen klarer ©eift mit M*
neu Sdjcingrünbcn ^u üerbüjrcrn war, unb beffen

^pflid;tgefübl f)ier ganj auf ber cntgegcngcfclj--

ten Seite iTanb. Wer aud) fyier wufitc \pater

Sfibor 9xatf>, unb nid;t umfonfr ftanb er in He-

tcr $3crbinbung mit ben meiften bebeutenbeu
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Orten, unb l?atte überall Jrcunbe unb Sorrc-

fponbenten. Sr wußte jicmlid) genau, wa$ im

rorigen SGBintcr ju ^refjburg im Jerronatjfcfyen

Jpaufe »orgegangen/ unb 3vtnn$ fernerhingen

um Äatt)arinen, unb if)r augenfcfyeinltcfyeö
s3ßo^l-

gcfallen an bem gfän$enbeit jungen SÖianne

mürben im gehörigen Sichte bargefrellt. Scan;

bor$ Siferfudjt erwarte, ber später «vor frag,

unt> ber Jüngling oon einer bi^er ifym unbe--

Fannten Ceibenfcfyaft aufgeregt. £>a$ gab je-

nem leict)ter?$ (Spiel, unb 50?ana)e» erfcfyien

Sanbor glaubliet), wa$ er in ruhigen Momen-

ten boefy erjl prüfen ju muffen gemeint fyaken

würbe. 3«&t leuchtete ir)m alles ein, £atfya=

rinenS ruhige «Stimmung gegen i\>n, unb ir)re

Grgebung in ben Sßillen ber 50?uttcr, tk it)m

ber ^cid)toater aU gan^ freiwillig gefdnlbcrt

r;atte. £oct) wollte er nodj einma^l — gttm 2c&=

tenmat)! mit ber treubrüchigen fprccfyen, bie ify=

rc 3»9«»b im Älojler begraben wollte, weil it)r

bevjcnige nict)t werben formte, für ten it)r fal--

fa)cö J£>«j entglüfyte, unb t>on j$r felbft frören,

wie weit fein Unglücf gebieten fetj.

Srofjig unb l;eftig war 0aubor$ 2luffortc--

rung au Äatt)arinen, unt> tiefe, ju wat)rt)aft,

um fia) and; nur ben (cfyein einer ?ügc ober
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lauben, getfanb/ baß Svinptbr nifyt ganj gleich

gültig geblieben. 3*&t glaubte ©anbov nac^

einem fer>r flüvmifdjen 2luftvitt jurücftveten /

unb feine 9ied>te aufgeben jw muffen. 2)ie jim*

gen Jperjen mijjöevftanben fic^> ; e$ mar Sßtari

SÖevt: unb feine *Sovge, t>a$ fteA jebeS auf ^m
unrichtigen ©eftd^punet geflellt, biep" tfyun mufi-

ten, unb aud) in ben ^wep Sagen, welche @ja*

tattn»^ nod; auf Stamm »ifcradjte, ni feiner

rubjgen unb befriebigenben (Srülarung kommen

fonnten. <2anbor fpvacfy utleljt nod) mit ber

SQ?uttev. Ofyne bic mafyre Urfadjc ut ermahnen—
benn cv wollte .Kathrinen Sein böfes ©pict ma>

cr;en— gab ev feine 2infpvüd)c auf ; aber eimcn-

bete alle gute 9J?einung/ bie feine Sante von

ibm blatte, ba^u an, ir;r ba$ unfelige Älofter*

r-rojeet aufstreben. 2>cnn wenn aud; ev Äatl)a-

vinen ntdpt bejtßen fonnfee, follre fie boefy nid^i

unglücftid) werben. Sc bewirkte nidpti, wie

man leidpt beulen tonn, unb ^atev 3f'bov wap
tc bei) bev Butter fidj) bic Umftimmung be$ jun-

gen 93?anne$ »im gehörigen s33erbienffc anju«

rechnen, unb Elüglid) bie 9J?otiv>e ui r>evfd>ti)ci-

gen, iveldpe ev angeiuenbet/ fte ut bemirfen.

©jatatimtfn mar abgereift, bie tiefe Svaue»/
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welche in ben (elften Jagen fiep feine* ganjtn

fiBefenS bemächtigt patte, unb in bei 33 1 äffe fci.-

nes fottfl blüpenben ©eftdpteS/ wie in jeber fei«

ncr Bewegungen/ ficptbar warb/ felbft bei- pef.-

tige 3orn/ bte ungerechte Beurtpeilung, welcpe

bem ruhigen <££aracter fo wenig natürlich war,

liefen Äatparinen einfeuert/ bafj fie in einem

Speil iprer 33ered;nung geirrt/ uni> ipre$ s33et-

ter$ 9? eiljung für fie t>iel $u gering angefcpla»

gen patte. £>ap erfcpreri'tc , ba$ betrübte unb

befepamte fie/ unb naep unb nad;, wie in ber

SKupe ber ginfamfceit ftep ipre ©ebanfen $u orb»

nen begannen/ traten bie ^inge um fie per,

bie näcpfte unb bie frühere Vergangenheit, in

eine gan^ anbere Stellung. 2i{ a$ jte bem %\u

genbgefpielen für feine treue 2tnpänglicpt"cit fepul*

big gewefen wäre, ipr Benepmen gegen Srinp

unb gegen Sanbor bep ber lefeten 3ufammen*

fünft/ erfebienen ipr im oollig geanberten t'icpte.

Sie ftagte fiep ipreö SBantelmutpä, iprer (Sitel--

feit unb ipres SSJcltfinnS, woburcp ja aHein ber

@raf, ttn fie fo wenig gekannt/ folepen Situ

gang in ip> Öemütp gefunben/ mit ber größten

Strenge ait/ unb glaubte in ber Sü^ung be*

-'inmmel*, ber fie ai\ bie Stelle ber entflopenen

Sdjwefter $ura Opfer verlangte, niept* att bie
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biefem Sinne ergab fte ftd) nun mit Semutb.

unb £erEnii'j$ung in ben SBillen i^vcv 9)?utrer.

ftttb fanb eine Art oen web4ttütl;>iger ?$eru^t-

gung barin , ba$ fte einft in tyrer ftillen Seile

fiu- ben entviffenen Verlobten/ beffen grof?mü<

tt;ige$ betragen fte tief gerührt/ unb füv ben

unglücr'lid;en ,9)?ann , beffen moralifcfye Jpö^e,

fo n>ie fein 2lntl)eit an künftiger Seligkeit if>r

nad) unb nad; zweifelhaft ^u werben begannen/

betten, unb alle ifyre ^Mtfnibungen beut Jptnu

mel für bie Öelicbten würbe opfern können,

(Sin 3a^r war feitbem ftill/ unb in gan^li*

cfyer ?lbgefd;iebenc;eit r<on ber SiSelt vergangen.

Äeine Äunbc war von l'ubmilleu $U tybren/ wie

fiel 50?üt>c ftd? attdp gerrenap 3a^/ imk welcbe

iliadjforfcfyungen aud; ber treue ^alatinSfy an*

ftellte. J)»ad; Scfytof; (£lamm fdjrieb biefer uid)t

me^iv feit er ba$ le&tema|>l im vorigen Jperbfte

bort gemefett/ fembevn berichtete an #erronat)/

wai er ettva erfahren tyettte, wai aber nie einen

genügenben 2luffd;luf? gab. (Er fefbfl (jiclt ftd)

»icl in 5öarfd;au bep bem Äönig 3">^«ö So«

bieöfy auf, unb fud)te t^eilj fyier in würbigen

OJefdjctften unter ben klugen be$ großen 9}?o*

nardjeii/ tfceilä auf feinen ©ütern int wob/ltb/ü=
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neu ebvenooüen 3wed: feinet l'ebenS. 3nnt>

war balb in Sfiten, bah in $arte; batb irgenb

anber^mo, wof)iu if)n, wie e» ^ief}, geheime unb

J)od;wid)tige <2>enbungen, tk beö ÄaiferS @tutfi

ifym anvertraut, beriefen, ^atfyarine f>övtc ba$

jufäUig, unb e» machte fie nod; ungewtffer unb

unruhiger über ba» ©cfyitffat tt>vev <Sd;mefter,

von bev fie bod) nidjt wuf;te, in »vic weit eä mit

bem fccö Grafen »erbunben war.

©iegan$c&e|^üfttgungbiefer3eitauf<2>dpfof}

Stamm war, unter ben r>erfd;iebenen Jvauentlö;

(fern in SBien, 9?eujTabt ober ©ra£ baSjenige ani-

juwäfylen, welches ben .?lbfid;ten ber Butter, unb

ber ©inne^art ber £od)ter ba>i angemeffenffe

fepn würbe, uni ba ©raß üielweiter e>on Stamm

entfernt war, aU $&kn, 3?eufrabt aber aU ein

offener Ort an ber ungrifd;en ©renje bep ben

flet$ ju befürchtenden (einfallen ber 9)?afconten*

ten/ ober wol;t gar ber Surfen/ aü^uwenig @i-

d)er()eit botf), würbe enblid; für SBien entfd)ie=

ben. Unb nun bewies ftd? ^ater 3fibor eben fo

tbätig aU r-erfranbig, alles aufs ©dpidlidpjle

unb Swecf'tmifjigffe $u ©eranlqffen. Sr machte

Öftere Reifen nad) SEBien, wo i|tm unter ber

leeren ©eift(id;feit unb ben angefefyenern &in'
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wobnern mancber Jreunb lebte/ ev lief} ftcb hu
ne SCIJü^C/ feine 9?acbforfcbung $u üiel fet;n,

unb fo würbe enblicb nacb langem 9Biu)len baä

Älofter ber Jptmmelpfortnerinnen erwäblt.

£>er ncicbfte Jrübling be$ 3Sabreä i683 war

jttr (Sinfteibung beftimmt, urtb ^ater 3ftbm*

batte bep Jrau oon 9Pre9U n9/ c incr würbigen

Patrone unb SBitwe eineg faiferlicben Ober*

ften, beren SBobnung nicht weit oom Älofter

jur JpimmelSpforte entfernt lag, für feine (Scbuli-

befoblene einen fcbicfli:ben'#ufentbalt au$gemit=

telt. Jpier foüte fte einige %eit unter bem

vScbirm ber allgemein gearteten 5 l
*au leben,

hii im Älofcer Dtaum für bie neue ffloüije ge--

maebt, unb fonff noch mancbeö, mal »orber ju

orbnen »war, getban fepn würbe.

Äatl)arinen galt allcö gleicb. <2>ie fannte

nichts con allem, war nie in SBien gewefen,

unb batte nur ben einten SBunfcb, in leinen

gar ju leisten Orben ju treten; beim ba fte

fcbon ber SBclt entfagen, unb für ibre (Scbulb

büffen mußte, war eine ftrengere Siegel ibr xviü-

fommener. 3a fte würbe bie <2>iebenbücfyerin-

nen, ober bag ÄÖnigficbe Älofter am liebflcn

gewählt baben, wenn baö Jperj ber Butter fta)

batte entfcbjiejjen fönnen, ber guten £ocbter —
f. Ttcif. ©



jefct bem einzigen Äinb, toi nocr; um fte lebte,

fo gan^ pi entfagen, unb fte einen Orben n>ä^

len ju taffen, ber faum ben nudifren 93ermanb-

ten einen Umgang mit ber einmal <2ingcfd>lof}=

nen ertaubte. 2)iit emftgem 5leif?, unb unter

vielen t?eimlirf;en S^rcinen tief? grau von s£ol--

fereborf on ber ffeinen 2luöftattung arbeiten,

unb 9J?utter unb Softer fasert mannen trüben

igevtembertag, wo ba$ fcfyon eintretenbe raufpe

SBetter fte nötigte, )id) im Bimmcr verfcfylojfen

ju galten, fo lange c$ ba$ £agestid;t erlaubte,

am Hia^polflet' ober Stammen/ um mit ^au^af--

terifcfyem <2>inn fo viel wie möglich alie$ felbit

ju verfertigen, ma$ ^atfjarinc naety ber J?aupt=

ffabt mitnehmen foitte.

SBenig Dteben mürben bep btefer Arbeit ge=

roecfyfelt, bennbepben mar ba$Jper$ gar ferner:

bev 93?utter, weit fic ofynebief; fcfyon fo viel 8ie*

be$ verloren l^atte, unb nun naefy ber 2ibreife

ber Softer einem gan^ freubenteeren, einfamen

Veben entgegen fafy ; .<*atf)arinen, weil jt* bie

Butter ungern verlief}, weil bie neueSSBelt,

in welche fte treten follte, naefy bem ct|1en Übeln

^erfuc^ in Ungarn fte unf)eimltd) unb fünftes

angraute, unb meil trofe aller 35 uf; - unb <Süf>n-

gebanfen ba$ Älofter etroaö ®d)recfenbe* für fie
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fcatte. £>iefe Betrachtung (jatte fett <2>anbor'$

leßtem *2lufcnt^att fet>r an Äraft gewonnen.

£atf)arine tjattc nicfyt geafynet, baß fte geliebt

fep, ja fte batte früher btef? ©efübl gar ntd>tr

als vom Jpörenfagen, gekannt. £)er ©cfymerj,

bie eble geftigfeit, unb bie unverkennbare Cie=

be if>re$ "iJ3ettev6 füv fte Ratten i$r ba$ ©(tief,

von einem folgen 2D?anne, mit treuer Steigung

umfaßt $a werben, im freunblicbften 2id)te ge=

jeigt— unb gerabe jefct follte jte biefem ©lütfe

auf immer uni> enng entfagen !

©o faf;en fte c ine$ SageS beofammen, bi$

bie Dämmerung völlig eingetreten war. (Stie-

be ben Stammen in bie (Scfe! fagte 5 l
'au von

^olBerSborf : 93?eine klugen fcfymer^en mid) fd)on,

unb gib bie ©pinnräber ^cr! Äatbarine getjord)-

te fcfyweigenb, unb frellte ba$ 9?ab cor bie Wut*

ter §in ; aber biefe £atte inbeffeu ben Üiofen=

franj, mit ^ertenmutter eingelegt, ein 2lnben*

fen einer J-reunbinn, bie i^v ifyn von einer $SBall=

fab>t nad) SCftaria Ginftebl vor Tangen 3^ren

mitgebracht, au$ ber Safere gebogen, unb fing

an ifjre 3lnbad)t ju verrieten, obne barum bie

"tfufmerffamfett auf baä , ivaö im Zimmer unb

brausen vorging, ganß ju verlieren. Äatbarine

fetjte jtcb; in bie Scfe neben bem (JerifHiV tvo c$

& 2



100

am bunfetilen mar, unb roo^tn nur bie frerbenbe

®lut$> aui bem £amin im Jpintergrunbe einen

ungenüffen vötf>lid>en (Schein marf, unb lief»/

n>at)venb bie 20?utter tfjeitö betrete, tt)eit$ ju=

weiten einige SBorte fpracr;, if)r SKabcfyen fleißig

taufen/ unb tyre ©ebanEen in fernen Släumäl

unb Seiten fctymeifen. SBie oft fjatte fte in bie-

fem 3immer als Äinb mit 0£a(atin4fr; gefpiett

!

SBie oft t>or biefen 2lr;nenbifbern ifcren guten

^atcr oon bem efjemapligen ©lan$ feine£J?au=

fe$ fvvedjen/ unb 3'^ge aui bem £eben jenes

(ür^bifcfyofö/. biefeS Se^mai*M> a tt$ ersten ge-

hört, bie in »erblichenen Diafjmen, je§t in ber

3)unNtf?eit faum f emittier;/- »on bcn SEBanben

uiebevfdjauten! SBie fo gan^ anberä toav "HUii

bamafylS gemefen! SBelc^e Sttlunft franb ir;r ht-

vor/ unb n>a$ roar au$ bem il?r eintf betfimm»

ten ©emab;l geworben ! ^ietleicfjt bev Verlobte

einer Unbekannten — irgenb einer frönen ober

oorne^men $>or;linn ! D ber ©ebanfe ergriff i*>r

J?er$ mit evflarrenber ^atte, unb ibre ^brauen

tropfetten auf bie Arbeit niebcr r unb ne&ten

ben gaben mit bitterm Zfytu.

2Ba$ ifl bir, Äatbe? SBeinft bu? fragte bie

9)?utter. X>ai 9}?aba^cn läugnete. 2lber bie

üftuttev fagte: 3$ m *i$ fc^on, roie bu bi&,
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bein Jpcv^ l)angt an Vtx S&elt, ber SVtntj ftecft

bir im Äopfe. 2t6erba$mufj nun anberg werben.

Äatfyarine fdjwteg, unb eine SBSeile fdjwieg

aucfy bieS9?utter, unb tief? unter halblautem 25e--

tlyn bie Korallen be$ Dtofentranje3 burefy bie

Singer gleiten, tyltyüd) fing ji* wieber an:

Si>$$ ba$ für ein SBetterift! SBie ber ®turm

bie SÖolfen jagt, unb bie Sannen ba trüben

beugt! 9J?cin Öott! Unb wie er im (Scfyorn-

\tein l;eult! 93öÜig furchtbar!

Sine abfd)eulid)e 9?ad)t ! fagte Äattyarine.

Unbbedj/ fagte bie SO? uttcv nad) einigen Au-

genblicken: — bed)— fiel) bte fyelte Otofe bort an

bemglimmenbenSr^eit im&amin!— bod; follte

man auf einen C)aft f>offen, ber ^eutnod) fommt.

'2lud) fyat ftd? bie Äafee ^uoor fleifüg gepufet.

Zd) 93?utter ! 2Ba$ follen alle bte Beiden!

SBer fommt beim $u w\6 ? Unb nun »ollenbä

in biefem SBetter

!

SBillfr bu'S beffer uevfte^n al$ id)*. erwieber*

te bie Qflutter: £ie 2«id;en ftnb untrüglich;

baö fyatf id; t-on allen vernünftigen beuten ge*

t)ort.

Äatfcarine wtberfr-raep nidjt. 2$* roar ^
fe^jv gleichgültig, ob biefer ober jener Jperr £>e?

dpant, ober "ftvrftmttfiev, ober ein jagenber üanb*



102

junfer cm6 bei Üiacfybarfcfyaft etma ben Meni
noi} be\) iftnen einfpvacfy.

(JS trat eine neue (Stille ein. £>ie 9D?utter

f>atte tyre 2lnbad)t geenbet, unb nun Öffnete

fta) bie £of)e eichene Zfyüv. Sin geller (Schein

ftel in baä ©cmaef). £>er alte 3*>altfcafar ram

mit Cicfytem auf (daueren metallenen Seucfytern,

unb hinter ü)m ^ater 3ftboi> ber <2d}lof,!aplan/

um/ wie ei ^>ier <2>ttte war, ein <2tünbd)en im

©efpräd; unb Äartenfpiel vor bem 9iad;teffen

mit ber gncibigen graii jujubringen. 33altfya;

far rücfte ben nußbaumenen Älapptifdj mit ben

getvunbenen Säulenfüßen vor ben 2fvmftufyl bei
1

grau vom Jpaufe, richtete bie Etappen auf/

breitete ben bunten Sprolerteppid) barüber fyin,

(teilte bie Seudjter barauf, uni> »vünfd)te fo wie

ber ©cifrlicfye einen glücffeligen 2lbenb. Äa=

t^avine brachte harten unb Spielmarken, ^ai=

tl;afar entfernte ftd), unb $rau von s33olf:er$boi
-

f

eröffnete fogleid; baS @efpräd) mit ber §rage,

iva$ ^>ater 2>fibor gute$ 9?cuc3 aui Sßien

ober \pref?burg gehört fyabel

97cuivj6ettcn tvo^f, antwortete ber ©eiftticfye,

aber »venig ©uteS, gnabige §rau ! £ic JKüftun--

gen ber Surfen gef)en emjtg vonvärtä, unb bie

Ungarifdjen 9Jialconteuteu ü)nn i^neu allen mog;
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fielen ^orfdntb. ©raf SbEolt) l;at eine anfetyn-

lidje 21rmce jufammeugebradjt, unb faft ganj

Oberungarn tft auf feiner (Seite, »ine meine

Briefe tauten.

2ld) mein ©ett! feufyte Jrau eon 33o(t'er3--

borf: 2Ba£ wirb au-5 bem armen Ungarn werben !

Sine türtufct)e ^roüinj / menn ba$ fo fort--

gcf)t, gnabige Jrau! eruneberte ^>atcr 3ftbor.

©erea)ter Rummel! riefbie Patrone : 3L)?ein

arme$ SGaterlanb eine türfifdje $>ror>inj, bas

(Xf>riftent£um ausgerottet, bie Äirdjen nieber-

geriffen, bie armen Oeute erwürgt!

dlifyt boa), fiel ber Gaplan ein: nicfyt boa),

gnäbige grau! %ene Seiten fmb niajt mefyr,

unb ba$ bürft ifyv wot)l glauben, baf5 ©raf £i>;

fölp unb feine 9Jiitt>evfd>roornen 6ebaa)t fem»

werben , ii)ve unb ber 2>i)rigen ©üter , Veben

unb ®lauben in (2>id)eri)eit ju ftellen. Über;

Ijaupt mad)t man fia) unrichtige begriffe t>on

bem türtufdjen -6of unb feinen Unternehmun-

gen, wenn man bie Unterfyanblungen , wela)c

jct)t jwifdjen bemfelben unb ben 9J?alconten=

ten obwalten, nad> bem IGerfafyren einer wil--

ten Ärieg^orbe t>on Sartarn unb Mongolen

beurteilt, weldje in frühem B^tcn Ungarn per;

würtet f)cben, ober naefy bem ^enet)men einer
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büify SBiberftanb unb SMutcergiejjen ersten

2frmce. Sic Pforte tft in unfeven Seiten eben

fowot)l eine (Euiopaifdje.SXttadjt, n?ic JranrmcJ)

unb Dfterreidj, tfefyt ifyren SSort^eil eben fo gut

t'mf wie biefe, unb wirb lieber über jinöbare

(Etyvifrlicfye ^ro»injen ali über eine menfcfyenlee*

re SBüftc ^evrfdjcn.

21 ber, fagte grau »on ^olferöborf, bic Sftal*

contenten finb ja audj feine (Efyritfen, wenn jte

unö ben Surfen ausliefern wollen ?

Gfyrifren finb jte wo^l bem 9?afymen naefy,

antwortete $>ater Sfibor, mit einem (Seufjer:

(griffen l?eiffen fte wol?l; aber, baf} ©ort

erbarm! n>a$ für (griffen? abgefallene/ 2lb*

trünnige, bie ärger als? bie Reiben finb.

2>a fagt ifyx'i nun felbfr, £>od)würbiger.£>err!

rief bie Patrone : Unb n>a$ §aben »vir benn

jh erwarten?

SBenig ©uteö, fiel ber ©eijllicfye ein, wie

tdj eudj fcfyon gefagt, netymlid) wir ©lieber ber

rechtgläubigen Äircfye. £>er &ö£öl»> aber foll

fid; mit ber Pforte tal?in »erftanben tyaben, tin*

garn gegen einen jafyrüdjen Sribut r>on 40,000

S^afern unter türfifdjen (Sdutfe $tt ftellen.
l

)

£err 3efuö ! Unter ben ®d;uß berJpeiben!

£>ann wirb er feine unb ber ©einigen 5or--
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bcrungen fd)on einzurichten roiffen. 93?an erjar;lt

\\ä) aufy — aber ba$ ift nori; unverbürgt — baf;

«v, weil cv ftcr; ju fcfyrcacfyfü^ft, ber Oflerreicfci»

fcfyen ?D?ad)t $a »mberfre^en, ben @rof;l)errn un»

auf(jövli4> burd) feine Agenten in Sonftantino*

pel aufreihen laffe, ben SBaffenfHUtlanb ju bre*

djen, unb Ungarn fctnbttd) §u überjiefycn.

21er; ©Ott, ein neuer Sürfentrieg ! jammere

te grau von 93ol?ersborf : Unb bie Surfen rü*

ften aucf> fcfyon, r;a6t if;r gefaßt?

£)a$ fotl oerlafjlid) fepn, juma£)l in ben ©renj*

^rotun^en.

(So bricht benn aüeö Unglücf über unfer ar«

mes i'anb, ^eft unb Arieg> SD?orb unb £ob

!

rief grau von 93ol!eröborf fyctnberingenb.

STiim, nun, gnäbige grau! £>er Ärieg ifl

ja nod) nidr; t ba/ unb nur wollen auf ©Ott oer--

trauen. £$ w&ve nur ju rcünfcfyen, baf; <2e.

5D»ajeftat unfer allcrgnabigfter Äaifer beffer um-

geben roare.

SBie fo ? fragte bie Patrone : SBie meint

i\)x ba$?

(J$ ftnb 5Q?cnf4)cn um biefen Jperrn, 93?en»

fdjen, von benen man nid)t begreift, wie fte ja

bem ^piate gekommen, auf welkem fte flefyn.

£a ifl j. 33. ber junge ©raf 3rini) —
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3rinn ? rief bie 9)?atrone: £>er Ü?a^me ifr

mir nicfyt unbefannt

!

So ift bcvfcfbc / ben 3*K ftß« SBafyrfdjein*

licfyBett nad) »on Kräutern Äat^arinen werbet

fyaben ermähnen f)ören.

£>ieß mar mit einem @eitenbli<f auf Äa=

tljarinen gefaxt/ ben bie Patrone nid)t beachte:

te, fonbern fortfuhr: 3<*/ ja! 3d? meiß, ber

trüber ermahnte feiner einigemal in feinen

Briefen. Jlber mag feil ber bemn Äaifer?

2Ba$ er foU ? (£r tft be$ £aifer$ Siebfing ,

unb— er ift ein ©djroager be$ Söfölo, unb ein

Sof>n be$ Wannet, ber burd? Jpenfersljanb aU

iKebell in ber 9?eu(labt fiel, begreift ih,r nun/

gnabige^rau? tiefer 93?cnfd? i\i efyxQeipQ, l?od)=

fafyrenb, ifym f>angt eine Ärone nid)t ju fyod;/ unb

er beftfet be$ &atfer$ Vertrauen. (5r l)at eine

93?enge geheimer 93erbinbuna,en/ ift balb in SCBicn,

balb in ^»ari^ balb in 9J?un£at$ , Eorrefponbirt

mit £ürr"ifd)en 2la,a$/ tmfr er f)at feine Sjanbe

überall im Spiele/ unb ii) müßte mid) fefyr ir«

reiv menn er nicfyt mit fct?r hinnen b/od^errä:

tfyerifdjcn planen umfinge.

Unb mof)cr mißt 3fcv ba$ 2ille6/ ^od)roürbt=

gcr J?err! fragte Äat&artnc, bie je&t JIM«: tP

ftenmabj fid; in ba$ Okfiuäd) mifcfyte.
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33iele$ / mein Jräulein/ enmeberte ber ©ciff--

ltd)C/ fyabe iä) au$ fefyr guten Cuellen/ bie id)

fvep(id) eucf? ntd;t nennen tann ; »teleä inbeffen

fagt unS, wenn wir länger gelebt f)aben, bie

Srfafyrung, bie r-om @efd;cfyenen auf Ungefd^e-

fyeneS fd)tief?en läfit.

£)&$ wäre aber bod) in biefem JaUc ein lieb-

(ofer 0d)Iuf;, antwortete Äat^arine: Sirten

Wenfdjen , ten ibr nie gefeljen fyabt, ber eud;

nie beleibigt —
Unb warum? fiel ber Kaplan ein: mein

$räulein ! 9D?enfdjen£enntnif$ unb (Erfahrung finb

hine fo trügerifdjen ^eitfterne, aU tljr wobi

glaubt; unb enblid), bafj id) ifyn nidjt Benne,

fdjabct b^er nid)U. SBie s)3fand)er unb wie90can=

d)e fyaben it>n gcfannt, unb finb bod; t»on tym

getäufd)t worben.

Äat^arine fd;wieg. £>iefe fefcten SBorte fyki-

tcn \ie im 3nnerfren verlebt. Unmöglid; aber

rennte fie in ^ater 3ftbor$ '2lnfid)ten ewfltms

mcn, xmt ben SQiann, ber ty* trofe allem/ tuac>

vorgefallen war, nod) immer fetjr fyod; ftanb,

perbredjerifdjer ^piaue jeifycn.

93?ein Urzeit über il;n ift um fo unbefang;

ner, ful;r ber ©eitflid;c fort: Wid) Unn we-

ber feine *2d;6nl;eit blenben, nod) feine fd;meid;=
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lerifcfyen Sanieren beflecken. £>ie\t fallen ifcm

in frohem ©rate eigen fepn, unb bamit foü er

benn and)/ wie e$ fceifU, ba$ Jperj be3 ÄaiferS

fo gewonnen ^a6erv bafj ib,m biefer btinb wer;

traut. Übrigens ift er nicfyt umfontf r>iel am

£ofe Submig bed XIV. gewefen. (£i itf fe^r wafyr*

fcfyetnUrf), ja ed t(l bepnafye gewif;, baf$ in ^>a=

vis bie sptane gefcfymiebet worben ftnb, bie er

nun mittclff feinet ©cfywagerä in Ungarn au$--

füf>ren will, ffian weif, ja, wie ber Jranjbfifd^e

Jpof benft, unb baf; er bie SOfafcontenten fyeim--

licfy mit ©efb unb Seilten unterftü^t.

Unb baju fäjjt fiefy ber Snni? brausen ? frag=

te bie 9D?atrone.

9?atürli$. <S$ ift fein 9B©rt&eif, ber 93or--

tfyeil feinet £aufe$. 93ielleid)t fybren wir batb

mefyr, wenn nicfytetn glüc£ficfyer,3ufafl bem£ai=

fer bie klugen öffnet/ unb ber SGerrät^er feine

perbiente ©träfe empfangt.

%tt) biefen Sßßorten »erlief Äat^arine ba$

3immer. £>a$ ©efpracfy blatte $u fa)mer^aft bie

alten (Srinnerungen in ifyt aufgeregt, unb aQee,

\va$> (te burefy 3rint? unb wegen feiner gelitten,

(tanb wieber lebhaft eor ifyrer @eele. 3&rc

Wuttev bemerkte e$ nicfyt, aber ber ©ei|Hid)c

(Rüttelte fdjweigenb ben Äopf. £nbli<$> unter--
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bradj anfy er bat? ©efpräd; ; man langte $u bert

harten, unb fpielte ein ernftpaftes Biquet, bi$

bie ©locfe jum Dtac^tma^l läutete. Sflun er;

fd;ien Äatparine nneber. 3pre klugen geigten,

bafj |le in ber Sinfamfett gemeint. 3>a£ 9J?apl

würbe meift fcfyroeigenb eingenommen, unb 3* :

be$ $og ftd> batb in fein Simmer jitrocf. '2lber

Äatl)arine ging nidjt ju 33ette. Diocp lange

ftanb fte amjenfter, ba$ in bie£patfcp(ud;t pin=

ab, unb gegenüber auf bie Jelfen unb Sannen^

roalber fap. 2>ie ganje Vergangenheit, nneber

lebhafter burdj be$ ©eifllic^en Untcrrebung auf-

geregt, ging »or iprer ©eele »orbep. (Sie ntitf?

te ftd/3 gefiepn, bafj er in manchen ©türfen

nidpt fo umed)t überSvinpgeurtpeilt fcabe. Sie

füllte fcpmer^licp, n>ie »erberbenb feine 2i'nna=

perung auf fse alle gennrfet, unb n>cldpe$ Un-

recht fte um tie)ei iWenfcpen nullen an iprem

treuen ^anbor getrau. <&ein le&ter 33efud;,

bie unoerfcnnbare Cic6c ^ bie felbft au3 feiner

«fteftigteit gefprocpen, ber büftere 3Micf, mit

bem er fte lange betrautet, bie ftn|Tcre Snt-

fdjloffenfyeit, mit ber er fiep r>on it>r losgcriffen,

Itüeü Beerte in ipr ©ebäd;tntf) jurücr'. fftunmar

fcepnape ein 3^pr twfloffen , feit fte ipn nifyt

meb/r gefepn, unb ei war mel;r <xU ivaprfd;ein--
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lid), baf? fie ipn nie tvicbcv feiert nnirbe. 9?ie,

nie mepr! rief fte, unb rang bie 2lrme n>epmü=

tt?i^ gegen ben trüben 9?acptpimmel empor : 2(ä),

n>aö wollte tep barum geben, wenn icp ipn nur

ein einziges 2}?apl fer)en, unb ipm fagen könnte,

tvie tief td> mein Unredjt ernenne, unb wie ban£=

bar iä) ipm für feine titbe bin.

3n bem '2Uigenbltc£e hm e6 ipr oor, aU pö^

rc fie ba$ &pal herauf £uffcp(äge. <2>ie pordjte,

fic glaubte nicfyt ju irren, e$ waren $wep^pfer=

be. 2>et5t tarnen \u nafcer— je&t ben SÖergpfab

gegen baö 0cplof; perauf. $ßa$ follte ba$ be-

beuten? Sßer fonnte es fepn, ber noep fo fpät

in ber 9?acr)t ipr cinfameS <5auö befuepte? 97un

waren bie Daeiter fyeroben, unb fprengten über

bu ^Brücfe, bem 2lnfepen naep ein Jperr unb

fein £>iener, unb trofe ber Sföantel, in weld>e

fte gefüllt waren, unb ber 2)unf'elpeit, glaubte

fie Ungavtfdje Äleibung ^u ernennen, unb enb=

liep— D ©ott! <£'anbor'$ ©eftalt unb (Stim-

me! £>er Dteitfnecpt fafj ab/ unb pocfyte ou'd

&por, ber Pförtner öffnete ba$ Heine S&ürcpen,

flieg binauS unb ernannte balb ben §reunb be$

JpaufeS. Äatparinen blieb hin Sweifel — e$

war <Sanbor ; unb fo fcf>r fie in bem erflen

21ugenblicfe ber ©ebanie entwiche, it)n nüeber
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fo fiel e6 tyr gteie^ tpiebev ferner auf$ ^>ev^,

ba^ fein (Jrfctyeinen je&t, unb nadj bem, wa»

vorgefallen/ moljl nichts ©ute$ bebeuten mod);

te. 3»beffen wnvbeüon innen bas gan^c ®d)lof?=

tljor geöffnet. £>er J?uffd)lag ber Ererbe erfdjall-

te unter bem fyofyen ©eroölbe/ unb balb bavauf

auf bem ^pflafter be$ «OofeS. Äatl)arine mar

unfa)lü£ig/ ob fte tyr Simmer üerlaffen, ob fte

fid) bem/ ber erzürnt oon i^r gcfdjicbcn mar,

geigen foüte. ©ein — o wie gern fyatte fte e6

getljon/ fyatte if>m gefagt, bafj fein '21nbenfen/

mie fein SBertf) fyeilig in ifyxem «fter^en fc&c r

fyätte if)n um ©erjetyung für ifyve löerirrung

bitten/ unb it)m fagen mögen/ iaf] ein S^eil

ifjver ©ebetf>e unb ibufjübungen im Älotfev für

it)n fem; mürbe. #ber fte magte e6 nid?t ; bemt

fte fürchtete ifyn ju hinten, unb fte wollte lie*

ber biefeS £ro|?e$ entbehren/ aU bem ^reunbe

<2>cfymerj r>erurfacf)en/ ber burd) fte fdjon fo oiel

gelitten. £>ofy ba$ tonnte fte ftd) nid)t oerfa;

gen/in'5 dunere Simmer $u treten/ bas bie 2lu6=

fidjt auf ben Jpof gemeierte. Jpier erhellten be*

reiti £id)ter ben engen büftern D?aum. Siener

bei J?aufe>3 ftanben untrer/ unb begrüßten mit

achtungsvoller i'iebe ben roofylberannten Jrcunb
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ibrer ©ebietbev. ^^atatin^^p [Heg ab, crnue--

fcerte freunbtic^ beu Öruf3, unb folgte bem al--

ten 33a(tbafar, ber, bie 3Benbe(treppe in ber

(Scfe binaufleuebtenb, beu »vertuen ©aft in fein

altgen>obnte$ ©emaeb führte. £)ie genfter beS-

fefben gingen in ben >£>of, bem gegenüber , on

tvetebem Äatbarine ungefebn in ber Xhtnfelbeit

ftanb unb jebe Bewegung bc$ '^ngefotr.meneu

beobachtete, ©ie fab ifyn unrubig im 3»mnm*

auf unb abgeben/ bann wie betraebtenb üov ei=

nigen Stellen Derweilen, bann wieber umber

fc^reiten. 3e&t trat 23a(tbafar ein, unb braute

ibm SCSein, unb ein fcidjteö Menbeffen. &atba=

vine konnte bemerken, bafj er nur wenig genof;,

unb 23a(tbafar ftcb balb entfernte. <2>ja(atin5fy

fe&te, aU er allein war, fein bafligeä Umber*

[abreiten fort. 2fr#enb ein unruhiger ©ebanfe

febien ibn pi bewegen, unb fie batte viel barum

gegeben, wenn fie blatte erratben tonnen, ob

tbr 2lnbenf'en £bei( baran batte, unt> wefwe-.

gen überbauet er fo urwermutbet, in fo rauber

Seit gebmmen. Ütacb einer SBeUe fab fie ibn

cor bem Gruciji.r, mai über feinem £ager auf--

gebangt war, fielen bleiben, bie «ftanbe falten,

unb, ftcb auf bie &nie niebertaffenb, fein 2lbenb*

gebetb verrieten. ©cfcnetl flüvjte auch \\e nieber,
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erbob bic 2t'rmc im 6rünfHgen ©e&etb j|u ©ott,

bem allgemeinen 93ater, unb eine lang entbehr*

te 33erubigung fenfte ftcb in ibre «Seele bep bem

©ebanfoti/ baf> in biefem ^iugenblicfe ibr unb

bc$ treuen 3ugenbgcfptelen ©ebetb n>ieein£)op-

yelopfer ßu ®otte$ Sbron emporfteige. %ebi

erbob ftcb «Sanber, inbem er boö Seiten bei

Äreujeä über «Stirn unb 93ruft feblugj feinSKeiP

tneebt trat berein, um tyn $u entfcleiben, unb

Äatbarine $og fieb,. nacfybem fte nocb&emgreunb

einen unftebtbaren Auf? jugeroorfen, unb erfdpro*

rfen unb errötbenb umgefebn batte, ob fte Oiie*

tnanb beobachte/ in i|>v* Simmer jurücr> wo ein

fanfter «Scbtummer, ber rubigfte, ben fte feit

oieler Seit genofsen, fte umfing/ unb freunbli«

che Silber ber ^sergangenbeit um ibre «Seele

fyiclten.

2lm anbern 9)?orgen itmt'b« «^atatinöfy fo<

gfeieb flu feiner Sante geführt, ber man betjm

Srmacben tie unr>ermutbete 2infunft beSfelben

in ber »ergangenen 9?ad;t gemelbet batte. 2ie*

bewoU unb berfllicb war ber (Empfang r>on ben*

tax «Seiten/ unb «Sanbor eröffnete nun fogleicb

bie Urfacbe feinet J?ierfet)nö. &in Sufaü batte

ibn näbmlicb babin geleitet, einen uneerbofften

'ttuffeblufi über CubmiUenS Sntiveicfyung unb ibr

1. 7,t>til. *?
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je£ige$ (ijcfyicffal ju ermatten, (fr war, fo6a(b

eS feine @efd)afte am Jpofe ^u 5tßavfd)au erlauft*

ten, flu feinem O^cim gerronan geeilt, um ei

if>m ju melben unb feinen 9tatl) ju erbitten;

gerronanaber/nad)ber^efd)aftenl)citbiefer?ftad^

rid)t/ r)atte c6 für notf>menbig erachtet, |lc ber

9J?utter fd)leunigft mitzuteilen, mit ifyr ba<>

üfötfytgC ^u fprecfyen, unb (S^alatin^tp riermocfyt,

biefen Auftrag felbft $u übernehmen.

(fr erjabjte nun ben iingfttid)^ord)enben,

wie er an ©obte^n's Jpofe im@efotge be^Jran-

jöftfdjen ©efanbten ©rafen 'Jbetlmne einen Qf*

fügtet* von berfelben Ovation gefunben/ ber fe&r

begannt in Ungarn ^u fenn fd)ien, unb medjfel;

meife fowofyl ben Sofblö in 9)?unc"at$, aU aufy

ben bem $?affa r>on Öfen, ber, roie man fagte,

ein Renegat unb geborner vSdpmci^er fen, me$*

rere Seit jugebracfyt fyatte — aller äßaf>rfd)ein-

tiifyhit nad) ein geheimer (fmtffiir feinet ^OofesJ/

ber aud? in biefer 2lbftd)t/ um (SobteSfy gegen

Ofterreid) $u (Hmmen, unb für Sö'roln'S 2lbfid)*

ten ju gewinnen/ fid) jefet in Sßarfd;au auffielt.

2$ mar ein geifrr>oller 9Q?enfd)/ ber oft bie gan*

je ©efellfcfyaft mit feinem 2ü3ike unb feiner leb»

fyaften Gom>erfation $u unterhalten/ unb t>on

fcen melen i'änbern unb 93?enfd;en/ bie er ge*
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fefcn, mit eben fo t>iel 93erflanb ali ^Ihne^m*

lid;feit $u fcfyroaljen rcufjte;

S*in|t fam bie Ütebe auf £Äcifcctbcnt^«uev ^

unb feltfame Begegnungen/ unb ba er^äfylte i^

nen nun bev gtanjofe, baf? er »er (engerer 3«'t

in einem ©ajtyofe auf ber Strafe nach, Dfen

eingefel)rt fen, ber ^iemltcr; fdjledjt, unb inroeU

efyem faum ein ^>aar erträgliche 3immer luaren.

i)iid)t lauge nad) tym trafen ein *3>aar junge

Surfen ^u $>ferbc eiiv u>ör;i geffeibet, bev äl=

tere etwa emig^ jwanjig, ber jüngere" fdüm

ad)tje(?n S^t* a^M *in ^paciv Sdrtarn beglei-

teten fie> ebenfalls ju ^pferbe; ©er Offizier

(raub am Jferiffcery unb e'S fiel if>tti auf, mit wel*

cfycr (Sorgfalt ber ältere 33ruber bem jungem

vom ^ferbe f>a(f/ unb tyh fdjnell in ba» JpauS

führte. 55alb barauf b;örte ber g-ranjofe bid?t

an feinem Simmer fr»red;eh, fel)r angelegen;

aber fefyv leife ; er r-ermu^ete; e'$ mären bie &e»j*

ben jungen Surfen, unb gab ntd)t ferner lid)t

barauf. 53alb aber bünfte es ifym, t>a\\ bie @pv**

d;e, in ber fte ftd; unterhielten, nidjt wie $ür=

f'ifd) Hänge, ja es mar il>m, als" tjörtc er l)ier

unb bort tin fran^bftfa)e<5 SGBott; €>eine 0?eu«

gier ermatte, er näherte fid) ber Sfyür, bie bie

betjben ©emutfyer fd?ieb. 2>ie fd?lcd;tc Bcfdjtit-
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te ju entbccrVn, burd) roetcfye er fo ^icrnlid) ei-

nen Sl^eil be$ Simmerä, bev cor ib,m lag, über-

feinen konnte. 2)enEt eud> meine-Sperren, meine

"•ßemumberung, futyr bev Offizier fort, alö id)

ten Jüngern Surfen ofme Sttntöart, o^nc Äaf=

tan, bte er 6et)be t>crmutl)licr; ber «fpifee wegen

abgefegt tyatte, r»or mir ftfeen fab,, unb alles td

ber SBelt b,ütte »erretten mögen/ baf? ify tfatt

eines" 9)?ufetmann$ eines ber ^übfcfyejten 93?üb=

d;cn erbtiefte, in beren ernten Sügen unb fum-

merr>ollen ^liefen ftd) eine r;öd;ft intereffante

<3>erfönlicr;feit funb gab. 9tie werbe iä) ben

2lu$brucf »ergeffen, mit bem fte ba$ lichtblaue

?(uge ju bem altern Süngting emporhob, ben icfy,

ba er tiefet im 3irtimer ftanb, nidjt völlig \t--

fyen fonnte. (Er fprad) letfe, aber tyefttg, unb

nun blieb mir fein Sweifcl, bafj ba<?, mag er

fagte, fran^öftfd) fet> obwohl id; faum £ter unb

bort ein einzelnes" 2Bort a uffäffen fonnte, ba$

mir fein 2id)t gab. 2iU er fcfyroieg, erfyob ba$

fd;6ne S0?abd)en ityre rüb/fenbe Stimme/ unb

mad;te meine 33ermutl>ung ib;re£ ©efä)ted)ts me=

gen jus unumftef?lid;en ©emif^eit. (Sie fcfyien

ibjn etwas" flu fagen, bat if)n beruhigen follte.

£i war, al^ertlpeibigte fte ftd; gegen einen 2teg«
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»uot>n ber ßifcrfucfyt. 2)ev Süngfhtg antipovtete

ermaä raul>, fic blickte ibji an, unb—.-nein! fo

fann nur bie Unfcfyulb unb ba$ (Setbftbemufit-'

fetm bec reinften Sugenb blitfen ! — km ihu

menfa)lid)en rührte e$ nid)t, cv fd;ien in feinen

Bswroürfen fortzufahren, 3>e£t fa" D fi c a»f

unb eilte mit gerungenen Rauben auf ifyn $u.

3ctj wollte ii)r mit ben klugen folgen, idp lehnte

mtd) näfyer, bie »erbammte ££üre fragte— mein

^ardjen flog erfa)rocfen auSeinanber, fal) ftap

argmbbnifd) überall um, unb au$ mar e$ mit

beut @efr>rad). ibalb barauf borte ich. bie Zi>ü~

re geben. 3d; fürchtete febon meine angenehme

Ouicbbarfd)aft ju verlieren ; e$ mar aber nur ber

filtere, ber cor miv oorbet; febofi, ' »wie icb in

meine Sbür trat, unb einen roütbenben 95ttd5

auf mieb warf. 3e&tfab id) ibn uollbmmen. (So

war ebenfalls ein bilbt>übfd)cu 3unge t>oü eblen

?lnftanb<> ; aber baf; audb er fein 9J?ufelmann

fet), mürbe mir auf ben erften 'Jölid flar. 9?icbt

lange barnad; temin bie Sartarn berauf; kü$

gan^e 3tmmev/ ba$ <2>d;lof?, bie £büre, meldte

jü mir fübrte, alle$ mürbe unterfuebt, bcfefUgt,

unb ein grof;eö £ud; üorgefpannt, ba$ mir jebe

fernere (Sinftdjt benahm. £>at mar febr fir^W«

lia); aber uor meinen Obren n>ar teilt fola)e$»
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Zud) &u fpanneti/ unb fo pernafym id) nod> lan-

ge ein (Sjeflüfler, ba$ im anfange ^eftig, balb

immer leifer unb fanfter mürbe, unb oft mit

©eufjeim, &f)rctnen beö fyolben @cfrf)öpfe$ unb

Püffen i— ja mit Äüffe»V mie id) gan^ beutlid)

työvtc, unterbrochen mar. ©ern ^ätte mir ber

Gifcrfücfytige mof)l auefy biefj entgegen, menn

nur in ber elcnben Äneipe nod) ein Simmer $u

J>aben gemefen märe. 2lber fo muffte er fein £iuib--

cfyen bod) in meiner 9tcu)e laffen. 2(1$ e<5 bunfet

warb -r-|TeQen fte ftdj^or! — »erließ ber^üng^

ling baö Bimmer, Sin Start« f)ieft &Bad)e ba*

t>or — bie @d)öne Hieb allein. 5Bo berliner

übernachtete/ weiß id; nicfyt— aber biefe£)elita--

teffe enthielte mid), unb verbreitete baburd) ein

nod? gelnumnifwollereä 2id)t über ba$ ^avtlidje

^aar. 2im frühen 90? orgen ermacfyte id) t>on ei-

nem leifen (Sieräufd;. kleine D?ad)baru fdueften

ftd) an aufzubrechen; fcfmell mar id) in ben Älei--

bern, fdmcller anf bem ©ange, über ben jle

mußten. @ie tarnen. £>a$ 9)?äbd;en trat pueril

(tttvaufr unb fufjr jurütf/ aU fie miefc am Sti-

fter beä Jpau5gange3 fteb>n faf). 2>d) l>orte fte

iijrcm Begleiter ein ^>aar $3ortc jnßüilcrn,

bann eilten fie miteinanber, unb jmar fo/ baß

ber 3'mgli»g / o"f meiner (Seite gefjenb/ mir
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beä 93?abd;cn5 2fnMicf faftganj entzog, vor mir

vorbei), unb lie fdjöne (Srfd;einung war ver*

fd;>vunben. <5tn f)albe$ 2>äf)r ößfc* barauf befaub

id) mid) bcp ©raf Sötölp in 9)?un£at$. teufet

cuef? meine Uberrafdjuug, ali id) in bem grübet

bev ©väftnit/ bem jungen %vini), meinen Sür=

ten $u erlernten glaubte ! 2lud) er erinnerte ftd;

meiner ©eftalt tvofct; baö merite id; an ber

flammenben SHÖt^e, bie fein ©e|ld;t bei) meinem

?inblid' überwog, xin'b au$ bem grimmigen 'übtü

de, ben er auf mid; ivarf. gür mein teben gern

^atte id) erfahren/ wie ba$ aüe$ jufammen fying,

iver baä fdjöne sD?abd)en getvefeiv unb »vo fte

jefet fcr>, 2lUe$, tva» id) burd; fragen unb (£r--

tunbigungen in SQhmtati felbft erfahren tonnte,

ivar, baf5 ber junge ©raf fd;on me\)x als ein

verliebtet 2ibcnt()euer gehabt/ unb bafj er iüv^

üd) axid) eine Oionne in Ungarn entführt, unb

in ein Äfoffer im Glfafj verborgen fyabe. (Srfelbft

ivid; jeber 2lnnd()crung mit einer Äcilte unb ei-

nem £od;mutb/ au^i ber balb an beteibigenbeu

Übermut!) grenzte. fÖSiv Urnen einmal;! f)avt

aneinanber. 3d; warf ein Söprt I;in, bajj auf je

nc$ Bufammcntveffeu/ freilief) nur if>mper|tdnb-

lid), anhielte. Sr (oberte in Jener auf, er er;

laubte ftd; einen bcleibigenbcn vHuSbrud, ~i!6it
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fölugenunä. 34)^«tteba5 ©Jiirf, ober Unglüd-',

tyn jiemlid) ftar^ $u r-ernninbcn, unb fanb e$

nid;t ratfcfam, in 20?unEat3, unb überhaupt in

Ungarn ju üenocUeti/ rco SfcöEölt). einen weitvei-

djenben 2lrm \)at, unb mid) Sftiemanb, felbfl

Äaifer Ceopofb nid;t, cor feiner Dlacbe ^cittc

fd;üfeen tonnen.

S^c fönnt benfen, Sante, fu^t (Sjatattn^t)

in feinet- (Srjä^Iung fort, wie aufmevffam id)

bem Jranjofen ju^örte! litt er geenbigt l>atte,

naf)m id) tl>n unter einem 33orroanbe bet> (Seite,

unb tief? mir be$ 93?äbd)en$ ©eflalt genauer ht-

fd>reiben, (£$ traf etiles mit meinem 2(rgmof)n

jufammen/ aud) bieSeit jene$ DieifeabentljeucrS,

ba$ ungefähr einen SXRonatt) nad) Submittent

(5ntfüf>rung Statt £atte. 2ubmillen$ $Mlbung

ift $u ausgezeichnet/ um aud; in einer flüchtigen

35efd;reibung nid)t leicfyt ernannt ^u werben.

SD?e£r ^iufHarung mar ber Offizier nicfyt im

(Stanbe mir flu geben, liu\ anbern SBegen er-

fuhr id) aber, ba$ Si'in»)/ als er ba$ (efetemal;(

in $>refjburg gemefen, fid) bann längere Seit/

unberouf?t mcv herumgetrieben, unb baf? felbit

feine gamilie nidjt um feineu 2iufentfyalt gc=

umfit, inbem er bet) u)r Steifen Di geheimen JCtifs

«feigen bei SBienerfyofeö ttorgefcfyü&t fcatte. 3 e Lu
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i\\ er in ^aviei/ unb J>at eine neue Ciebfc^aft, eu

ne junge SBiitue, bie fe^r ftiü unb eingebogen

tebt/ unb btc er fyeiratfyen nutf/ wie e$ fyeifH/

ebroobj feine Jamitie im ^öc^ften @rab bannber ift.

£>ie 9J?atrone fyatte biefen langen Geriet

otjne öiete Unterbrechungen angehört; eSfttirm*

ten auf einmal ^u vieie unb ju frembartige

33orftellungen auf fte ein. 3f)re Softer ent-

führt, in 9J?ann$t'Uibern/ in ber Xracfyt eine*

Jpeiben/ unb r-on bem SRanne* von wettern tyr

spater 3f'bor ein fo ungünftigeS 55itb entiuor*

feiv »iellcicfyt auf* 9?eue r>on if>m »erlaffen,

üietleicfyt in irgenb einem SBinÜef ber (Srbe von

liücm entblbf;t/ mit 9totf> unb Äummcr Um*

pfenb, fterbenb, uni> »ergebend naci) £roft unb

linbernber S()ci(nat)me umfKrfefyenb! ©ie mar

gan$ betäubt/ unb e6 brauchte lange Seit/ £>iö

i$r S^afattivoft) ben roafcrfcfyeinlicfyen Sufam=

menfjang biefer Gegebenheiten/ bic 93ermutf>un;

gen/ metdje fid) barauS folgern ließen/ Harma*

djeti/ unb pon ben 3D?afjregefn reben fonntC/

oie nun angeorbnet werben mußten/ um \u ex--

fahren/ mot)in ber Gntfüfyrer fein ungtiicfttcfceä

Opfer gefd)(epvt/< unb ma$ au$ ib,r geworben

fep. (So ift bcmtafye genüfv fcfytof; ^atatinSh)

cnblicfy, baf; 3vinn ben spiau^u ihibmillcutf (£ut*
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fübrung fdjon in ^reßSttvg cntiuovfeit/ bafj er

mit ibr burd; unbekannte 9Diittel$perfonen alle

(Stritte »crabrebet/ unb bafj feine 95«wetJbun=s

gen um Äatbarinen ntd>tö aB eine iuol)lberecr;-'

nete 93?a5fe waren, um bie Sßeo&a^tev ju täu-

fd)en, unb fein r>erborgne$ ®piel befto fixerer

ji| treiben, <£o £>«t er eud) benn, liebe 3.ante,

nid;t allein um Cubmillen, fonbern um bepbe

Södjtcr gebrad;t, ba ib,v nid)t von bem Qeban--

fen laffeu wollt, Äatbarincn in'6 Äloftev jtt

opfern.

2>d; bitte bid;, td) bitte bid), <2anbor! —

i

teine fo!d;cn gottesldfterlidjen 2(u sbrüct'e ! Jire

Äat^avinen itf ber befte X^eH gcmablt, ber ib,r

nimmer foll genommen werben.

Unb wai mad;t fie? 3ff H c gefunb?

(2ne ift ved;t mot)t, unb gebt mit ^reuben

i^rem ^eiligen söerttf entgegen. £>a» iann id)

tid? t>erüd)ern.

9)?it Jveuben ! UHcbev^of>ltc ber Jüngling,

unb bei- ?lrgii>ol)n, beu Spater 3ftbor in feine

(seele geworfen fcatte, erljob fid) in feiner gan=

jen <2d;wär^e. '&ie gef)t mit 5 l
'cu^ cn / uml

VC »ermutiget, baf? 3vtnt? fic gctaufdjt b>cit\ Sßa*

wirb \ie nun fagen, »venu fic überzeugt wirb/

laj} fte nid^s al6 ba$ Scrt^cug feiner gewif--
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fenlofen 2f6ft$teit/ unb feine uermeinte CieSe

ein graufameö ©piet war, ba$ ev mit ifyr ge*

trieben! ©agt ibr ba$ nicfyt, liebe Stante! Qi

i|t beffer, fie erfahrt e$ nid)t.

Unb warum nid)t? ©ie foü e$ ^ören, fie

foll e$ wiffen. 2Dei 9J?cnfrf) fann nid)t oft ge=

nug erfahren, wie aUe$ 3vbtfc^)c nur Stciufd)ung

ifr, wie man auf nicfyt$ ©terbU$e$ bauen, unb

'nur bem ^pimm(ifd)en eertrauen foü. 2ebjie bid?

an ein SKofyr, e$ bria)t treulos unter beinet

Jpanb/ unb t>erwunbet btd) nod>. ©a ftnb bie

SEflenföen, ©anbor! <So iiti^vc Ü£c6c, i^i' ©(ücf,

ifjre Hoffnungen ! !i§, aüei eitel/ aüeü gebrecfy=

liö) unb wanbclbar!

Ü?tcfyt bo<$), Staute ! (£<< gibt no<$ Streue unb

Stugenb auf her SÜBeft; e$ gibt eine @röf?e bet

<See(c, unb einen fSßiUcn/ ben nic^ti, felbft ber

Stob nicfyt, ju beugen »ermag.

2aj} unü ni$t ffretten> ©anbot I 3u ma$at--

ie bie unnü&en SSorte,, »on benen wir bodj

cinfl Dvedjcnfdjaft geben muffen! 2ßa$ mar un-

fer fpaui »ov fed)$ Sauren./ unb wa» ftnb wir

nun? £>od) bu bifl jung, unb faffeft bat nidjt.

2(ua) Äatbarine ifl jung. 2l'ud> fte begreift e$

nid)t. £>avum foü fie in'6 Äfotfcr, foll früb^eü

tig ba$ Gwigc umfaffen, unb flatt bei wanbcl«
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baten ÖlücrH- mai $r bie gebe bieten tami,

wirb bev f>immlifd;e ^Bräutigam —
$ante! tief ©anbot, unb fi>rang t>on tytet

«Seite auf: SSftartert mid; nid;t! 3d; ^tte ba$

t>orgefef>n, id) sollte ntd>t tommen, Onfet ger-

rpnap überrebete mid; baju.

<2>o? ernüeberte bie Sante: ©ar ntd)t tom=

men rpollteft bu? 2)a$ war unredjt oon fciv , bu

£aft unö o^nebiefj lange genug oerfaffen. £>u

btft meiner feiigen ©djweftet Äinb. — 34) ^be

beiner nad; i()rem frühen £ob gepflegt/ wie

eine eigne 3L)?utter, unb nun —
Xante! Sante! fagte ber 3üngfing, inbem

er i^>re £anb ergriff unb £üf>te : SQtifyhnnt mid)

nid)t! 9)Uint Siebe unb £>an£bar£eit gegen Gud)

bleibt unoeränbert; über tu ^>at bie 3cit foine

©ewalt. '2lber tyt mi^t fel&ft, welche Hoffnun-

gen id) eintt narren burfte — unb jefet! Sr

fdpwtcg, wanbte \id) unv unb trat an'6 Jenfter,

tie naffen '2lugen baran £tt bergen, bereu er \\d)

tpr ber Same fdjamte.

2>u biß mein gute$ Äinb, fagte bie 2llte

gerührt: SBeif, ©Ott/ e$ fyat mir leib getrau,

baf; id) bir uid)t Sßprt galten tonnte, bci$ id)

bir w\) t\)un mufue, '2lbcr weißt bu wai '? —
^iic wäre es, wenn tu bem ^epfpiele beutet
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Verlobten folgte^? ?fd), auf ber SGBeft/ unb be«

fonberö in meinem armen $>ater(anb/ ift ja nic^t^

alt Ärieg, ^Mutsergießen , 9?otb unb (Stenb.

Sieb/ (Sanfcor, bu batf bübfdje ©üteiv beine

9}ad)barn achten bieb/ bu ieb|t mitten untev ße-

|ern. £>u fönnteft ein (eucbtenbeS $6et)fpie(ge*

ben, ber magren Ätrcfye eine grof;e 0tiifee wer«

ten. 2>d) babe oft mit $>ater 3f'bor barübev

ge(prod?en. SOBenn tu mit beinern Dtei^t^um,

Äircbe unb £föfter, frtftctefr, unb fetbft -r

%Ba$ ? febrie Sanfcoi/ unb (prang gallig auf

tic Santc ju: 3cb ei» s^?öncr; werben? 3d> bie

Sfyorfyeit begeben/ ber Si>ett $u entfagen?

Um ©otteä willen, rief bie Xante/ unb f)ielt

fieb bie bepben Öftren ju: (Scfyrceig/ fd)rceig

,

t'üflerer ! unb tafj mid) feinen fold;cn 2aut in

meinem Bimmer f)ören ! ©ottlofcr 9Jienfd)

!

93? an merft e$ bir an/ baf; bu »on Äe&ern um-

geben bift, unb iftr ©iffc eingefogen ftafL

Sante ! £>ie Äe&er ft'nb fo fd>limm rxifyt, ali

ibrbenft, unb ^5ater Sftbor fte eud; oormaftlt/

fubr ©anbor (anfter fort : 'Mer (af?t unt ab;

bredjen! £Hcfe<> @e(t>räa) fiit?vt $u weit. 3br

werbet mid)/ id) werbe cud) »idjt überzeugen.

£>ai (age id; Gucb aber— id) will in ber SBeU

bleiben/ will wirren unb nüUeti/ wie id) rann,
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meinem .König unb meinem föaterlanbe treu

fenn, unb cud) e()ren unb lieben, fo lange i<fy

lebe, fügte er tyntfx, inbem er bie Jpanb bev

Sante r>on neuem begütigenb an feine Hippen

brückte : 3ürnt mir nicfyt, liebe Sante, <2><$n>e--

fler meiner guten feiigen 9Q?utter!

£>a$ tfyat and) bie %MU nidjt mefyr. @e*

riu)rt brücfte fie be£ 97effen Jpanb, ber U>r oon

jel)er fo wertl) gemefen, unb fagte : 21er; e$ mar

(in fdjöner Sraum r-on mir, Äatfyarine unb bu,

tin tyaat Hebe Sngel im Jpimmel, bort oereü

nigt, weil tyr e$ b;ier nidjt fem; bnntet! £>ai

tft auef; t>orbep 4

£>ie 9D?atrone fd?mieg unb fenftebaS^aupt.

3n @anbor$ Jperjen erl)ob ftd) ein <2>turm aller

mit 9)?ül?e niedergekämpfter ©efü^te» 2iu<$) er

fdjmieg lange, unb mafj bat Simmer mit großen

©dritten, um fein aufgeregtes Jperj ju einiger

Diufye fommen $11 (affem £>dnn fe&te er fufcjur

Sante, lenkte i^re 3(ufmer£fam£ett nneber auf

ben J?auptgegen|Tanb feinet S£efud)e$, Cttbraifc

len$ <2d)itffal, unb wollte nun bie sD?af;rege(n,

welche ju nehmen waren/ mit tfyr bereben, in«

bem er tb,r au$einanbcr feßte, um» Siaron Jcr;

ronat? unb er bereite entworfen garten. "2iber er

\<\\) balb, baf) er fidj \)iex |U viel oerfprocfyen



127

fyatte. £>cx ZanU gebrütftcr ©eift fonnte jld? ju

feiner Haren Hi\\i<i)t einer 2l'ngelegen$eil ergeben,

meldte bie liefen itjvev Seele auf eine fo fdjmer^li«

d)e ^irt berührte. Sie ^atte nuv Ginmenbungen

un\> Scfyuüerigr'eiten bep jebem 53orfd>lage/ ben

bei" Oieffe t^atr unb t-emne* ilm ^liefet in Mein,

ma$ ^u gcfdjefjen Ijatte, an ^atev 3fibor« £>a$

besagte bem jungen ü)?anne £eine$weg$, ber

von bem Orten biefeö ©eiftlicijcn überhaupt

hin befonberer gfeunb wav, unb bem tw 2fvt/

mie ^ater ^ftbor in fein eignet Scfyicr'falgegrif*

fen ju fcaben fdjien/ in ju frifdjem 3lnben£en

fcfytvebte. 2)od) mar enblid) nki;ta anbete ^tx

tfyiin. 3>er Äaplan umrbe ger/eb,lt unb <2>jala--

tinefrj> mufuc ftd) eingeftefyn, baf? ev ben »orfie*

genben §a(l mit Älavtjeit auffaßte, unb mit

großer Umftcfjt beurteilte, (fr mad;tcbie ^vecf*

nnifltfjuen ^orfcfyluge/ um fid> jut>er{äf%e SHflic^s

vierten $tt üevfdjaffeit/ cvbotlp fid) fclbftnad)2Bien

unb sPari» ju fdjtciben, unb nannte 9tä$men

unter feinen £orrefponbentcn, meld;c Sanborn

rolle 3uücrfid)t einflößten. Saubor aber über*

nafjm t$, inbe^cn fomofyl in S&icn betj Jpofe

über bic „^eit, in mcld;cv Sntty r>orige$ %ifyr

)\A) ^ci\cibii aufgehalten ober nid;t, unb über

feine SSerbinbungen &unbfd;aft eiflftu$itf$eiv aU
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aucfj fcurcfc .ßbntg ^o^ann»1

Vermittlung unb

ben fvan^önfdjcn ©cfanbten in2ßarfd>au, Örafen

33et(mne, einige ^uff^lüffe flu ermatten.

2llle biefe Srtunbigungen foilten nun, wie

bie betjben 99?änncr meinten, boeb ein jiemlid)

befriebigenbe$ 2ifyt fomofyl über bie 'Uxt unb

Sßeife t>on i'ubmiüenö glucfyt, als übet berfeU

ben jefcigen ?lufentl)aft geben, unb TOcniglienö

ju einiger ©ennftyeit führen.

9?ad)bem alles biefe$ befpro^en war, trat

nun @anbor »vieber $ur §rau r>on 93ol£er$borf,

unb fdjicfte ftcb, an, ftd> oon il)r ju hewlaubtn,

inbem er feine ^Pfcrbe bereit» $u fatteln, unb

'liüti ^u feiner Greife ßu bereiten befolgen

l>abe. £>ie Sante erfdjracf. 233ie ? £)u nullit

fdjon fort? rieffie: 2>u bifl räum angekommen,

unb fjaft ja Äat^arinen nicfyt cinma^t gefehlt !

(£rlaf,t mir ba$, Sante ! envieoerte 0$ala-

tinöft) : 34> wünfcfye nicfyt, i£r £u begegnen. Jöät^

te id) »ermüden können, baf; fte noefy auf £d)lof?

£lamm fep, unb nid)t fdjon ü>re Söeftimmung

angetreten fyabe, id) wäre, trofe ber £>ringlid)«

feit unfercs ©efcfyäfteä nid;t gekommen.

£>a$ begreife id) nid)t, antwortete bie 9D?a;

trone : SBa^ madjt e£ bir, beine Gouftne nod)

einmal ju fcfycn? @$ würbe fte füctjcv freuen;
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jie rebet oft , unb nie ofyne iKüfyruno, t>on

bir.

®^a(atinöfp ftanb pn tf C1'/ unb antwortete

nid)t,

2id>/ tyv jungen Seute ne^mt ba$ 2lUe$ fo

etnfl/ fo beweglich als ob eine foldje finbifcbe

3unei(jung eivi^ bauern müf;te. <£$ bauert aber

nichts auf biefer SEBelt/ nicfyt ba$ 2eben, r.idjt

&ü8 ©lücr> nid)t bie ^eiligflc s]>flid)t ; — wie

follte bie Oiebc bauern ! £>u wirft ba$ and) er-

fahren, mein Ritti/ fo wie bu alter werben wirft ;

bu wirft Äatfyarinen ocrgcffcn fyabcn, cfye bu ei

benfft/ uni1 mit einer anbern eine redpt glücfli»

dje Qfye führen.

„Oiimmermefyr, Sante! fliimmermebr ! 3<$

fcetratf)e i\\ meinem 2eben uid;t, ba$ ift feft bei)

mir befd;(offen, unb fomit — lebt wob/U"

Nun, nun/ »wir werben c£ ergeben. 2(ber

fo bleib bod;, iTJcffe^ eile nidpt fo fe(>r!

„.»paltet mid) nidpt auf, Saute, id; bitte eud;.

SD?etne3 5Meiben$ ift nid)t mefyr auf €>d;fofj

Stamm/ unb je efycr id) a,efyc, je früher erfahrt

i(;r etwa! t»on Submittent

5ü)iefcr ©runb wirkte auf jvati oon 93off«$»

borf, unb ba and) tyattv Sfibb* für <2»anbor$ au=

a,enblicflid;e Gntfernuna, ftimmte, entlief; bie 9)?a=

I. JOeir. 3
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treue entließ ben Jüngling ntcfyt ofcne warmen

X^ant unb <2ea,enöioünfd;c für fein SBofcl.

vZanbov fcfyritt nun allein bind? bic leeren

©emac^ei/ meiere fonft »on lieben 05eitaltcn be=

poliert ejeroefen , unb wo jebe Stelle ir)n an

fdjene — nun o^ne Sßiebcvr'ebr eerlorne lOc o=

mentc erinnerte. Sie fpricfyt oft boii mir,

unb nie o^ne 5t

ü

j)rung! n>ieberr)of;(te er

\\<fy/ unb eine tiefe 9&?efymut() fcemacfytigte ficfy

feine-3 JSpevjenf.

Äatljarine mar inbejfen au? einem una,«

me^nlict) füf;en Schlummer ermaa)t. 3r;rc erfte

Jvage an bie 3ofe mar nad) Sanbor gemefen.

Gr tvav bet> iljrer "Uflutter, mefyin auety ^ater

Sfibor gerufen morben / unb alle bret> in fcfcr

angelegentlichen ttefpradjen begriffen.

Unb jle mar auSgefdjioffcn! tiefer ©ebanfe

fiel ^uerft uüe ein brenneuber tropfen auf i^r

«£ev£. ^5enuar;e ^atte fic gemeint. @ie franb

auf/ fleibete fter; unb trat an'£ ^eitjte*, baS nacb

ben Jpof flirte, -öier \a\) fic Sembors ^ferbe

fcfcou gefattelt fte^n, ben föeitfnedjt reifefertig,

fcn> auf ber 35an£ in ber ^ct'e, meld)« bev bü^e;

ve i'inbenbaum befdjattete, fi&enb unb mit %>aU

t^afav fprecfyenb, fie an ben Säumen fjieft. So
wollte er fdpon fort, unb ofcne fic ju \tfyn l (f*
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fd)mevjte fie im crften .Hugenblicf, im jiuepten

überlegte fie, ttfi ei fo bocb beffer fer;. 0i<e

fajjte feine Stellung $u ibv nad) bem s13cvbad)te,

\>en ev gefeit fie beste, unb Set? bev oevanbevten

Sßeftimmung ifyveä Scbic£fal$ vicfytig auf. Sie [ab

ein, baf; e$ ibm fcbmer^lid? fctjn muftfe fie ju

felpn, unb bennodj fpvad) eine Stimme laut unb

feljnfücbtig in ibv, ^i^ ii) c feineu Üublicf, unb

ad), nuv (£in §S?prt von tfym, als ein große*

©lücE unfein fiep.

9Wit feinem 9?eitr'ued}t buvfte fie aber reben,

unb von biefem (jjrfunbtgungen eiu$u$iebn, mar

bod) roeber bem SÖSoblrtanb, nod? ber Sdponung,

bie fte ibvem IGettev fdjulbig mar, juroiber. 3b>"

aber wollte fte buriftauä nid)t begegnen, unb fo

fdjlug fte einen 2Beg bmd) Scitenjimmev unb

(Sänge ein, bev fte, bie Öemud;ev il)ver ^)lnt=

ter unb He Haupttreppe »ermeibenb, übev n»e(?

d)e Sanbov fommen mußte, $u bev SBenbelftie-

ge füllte, übev bie geilern 33altljafar ben ©afl

gefettet/ unb bie in bevfelbcn (£c£e tag, mo bev

5iettfnedjt mit ben ^Pferben im Cinbenfd;atten

bielt. Sie trat in ben Jpof bevau*, jle begrüßte

ben Änedjt, ber fte mo(>l rannte, unb bev mit

großer Jveube bem gnabigen Jcaulein, ba$ ev

fo lange nidjt gefebu , ben Saum bei Äleibc*

3 2
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füf;te. l&ai Gcfpracr; war balb im Gange. 3 ai

fob er^afylte fct>v bvcit, waS Äaifcarinc uuffen

unb uicfyt miffen wollte. Tlüei, roa$ fte »vn ©an*

bor erfüll/ regte n>e$müt$tg füf;e Gefühle in

ifyr an/ unb gabif)r bie trofrenbe -)3ermutf)ung,

baf; er if>r nid)t jürne, bafj er u)r nod) f>ci-^ltd>

gut fct>- @ie nmjjfe mit mefyr Gefdu'cflicfyceit,

at$ man bem einfachen s3)?tibd)en fyiitte ^utrauen

follen, unb ofync ftd; b(of> ju geben, ju evfäfc

ren, bap bie Keinen '2lnbencen au» früherer 3«it/

bie Sanbor r-on ityr ermatten; nod) um it>n {eb*

teiv baf; er »uenig Umgang, jum minbejtcn hi-

ntn mit gvmien/ l;abe; bafjcrfelbft in SEBarjtyaH

fall für \id) lebe, unb Äbnig ©o&ieSfy ib/it mit

ausgezeichneter Jpulb be^anble. SBctyrenb fte nod?

fprad;, l;örte fie rafdpe Stritte über il>r burd)

bie Bimmer gegen bie grofje Steppe $u. vS?

mar SanborS Gang
;

|le eilte durftet auf bie

Sßenbeltfiege, bamit er fte nid)t im Jpofe fan--

be. «£atte fte borf) 2UU6 erfahren/ mae> \'it jefct

ju wiffen beburfte, unb was |te unbefdjabet i(;--

rer unb feiner &u()e miffcn bunte ! bitten auf

bem SBege aber fiel e$ (Sanbor ein, baf? ernod?

etivaä in feiner Stube, itfo er bie 0»ad;t juge--

bradjt, »ergeffen; er lenfte feine (2 dritte bort--
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(;in/ unb flanb plöfcftd^ wie er eine Stritt off*

nete, r-or Äattyarinen.

*£et)be fuhren jurütf/ 6epbe waren mit ^ur?

•Mirgtutf) übergoffen/ bet)bc cerfhtmmtcn. (Sint*

gc ?(ua,enblid-e ilanben fie fo ; enbfidj evtyofc ^a *

t()arine ben freuen 2Midv um boct) be» 93etter$

3»gc noa) einmal ^u fefycn. <2ie Mief te if>n

an, unb brad; in l)cif*e £f)rauen au$. @r »yar

betroffen, unb trat einen «Stritt neu) er, (Sie

»yenbete ftcf> a& gegen ba$ /yenfter, unb bev Streit

bei
- fange t-erfyal'tenen (E'mpjutbungen fteigerte

il)r je&igeS 0efür)t ^u einem nafymenfofen @e-

mifd) fd)mer^id)iu' unb bod) füf-cr Bewegungen,

fcy baf? if)r SSB einen jufelit in fauteS @d)(ud;-

^en überging. <2 anbot* eerlor btc Raffung ; er

trat auf fte ju, er befdjmor fte, ftd) £tt beruhi-

gen, unb ba fte fortfuhr ju tycincn , fagte er

i^tV unb »mißte nid;t, ma$ er fagte, um fte JU

tröften, fo »icl üiebeö unb &ü$e$, baf? fte enb?

HA) ben Äopf erfjob, unb burd* Tratten ifyn an=

ladjelnb aufrief: @o ^affcil tu mict) benn nid*t?

(fr aber fd;(ang betjbe üxmt um fte, preßte fte

an ftd), (cgte ben Äopf auf i^rc (Sdjultetv unb

weinte nun feincrfeit$ aud). (E"$ »var ein #u»

geublicf ber tieften aber füfkftcn 3LUet)mutf;>, in

»vefdpem ftd; bic jungen Jpcr^cu in ?cücm £'uv
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Harn} oevitanben, unb mo tbnen jcfct in i^rcm

v2>d;mcfje flav warb/ was Dornet in unbertvit=

tenev Sid)«vf)cit roenigftenä Äotbflt'inc ntcbt fo

evfannt batte, baf; fie ftd? uneublid; unucb ma--

veit/ unb ftcb nie — nie laffen motten.

litt fte ftd; bcpbe aufgeweint bitten, faben

fte ftd) oon Gencin fvcunbttd? unb bemiafce »et;

gnügt in bie 'liuQsn, formten in ben geliebten

^ügen, unb bitten ba$ 35cumf;tfet)n itjvcv sI>cv-

bältnifle für einen gfücfüd;en Moment octjjef--

fen. (Sanbov backte am evfren tavan ; ev lief;

bie tfvme finBert/ mit benen ev Äatfjavincn nc-ety

immev umfaßt fyielt, feine Stige Farben miebev

evrifi) fein 5Midr tvübe. i>3?ic ültt i|l ei nid)t»!

fagte ev buifipf unb manbte fid) ab. ^bc\) bie\en

SKSevten fingen Äatfyavtnenö £l;i'aucu t>on Steuern

ju flicf;en an, abev jefjt waxen ei nuv fdpmevj:

Iid;e Sterinen;

3a mofyf, ja lvobU fagte fic : Unb fo— be--

büt^e bid; ©ott, liebcv<2anbor! £eb vccfyt »yobl,

fct> vedjt gtücflid; ! (Sie lud>elte tbn fveunblicb

an, tnbeft eine Sln-aue um bie anbeve übev it>rc

SBangeu flof;. 3d? nnü fleißig für bid; betten,

mein ganzes l'cben/ aUc$, mas ©Ott miv vev-

gönnen mivb , ©tue? cbev 33evbienft(t$eä ^u

rbun, will idj ifcm ftiv boin SSBofyl aufopfevn.
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3ci) I?offe, bann mivb e$ biv bod; gut Qcfyn, unb

tu iuin? mir r-ei^et^cn, bafä id) biet) einmal be»

leibigt fcabe. 9itd;t roafyr, (2 anfror, bu »eq er-

teil mit?

3)ev Jüngling wav überwältigt. Wie feine

frühem 93*ijfai|e waren t-ergeffen. SOiit uulber

^eibenfcfyaftlicfyr'ett, bte Äatfjartne gar nidjt an

if>m geeignet, brückte er fte an ftd), preßte etnt^

<je fycijle Äüfie, bte cvftcn , bie ev \\§ je er=

laubt ^atte, <x\\\ bte Sippen be$ erfcfyrocfeuen

9??abd)en$/ rief mit erfHtfter Stimme: Stein ,

nein ! %d) ternn bid) nid>t laffciv id) tonn nidpt

leben ofmc btd)! unb umfdjfofi fte t>on Dteucm

gfiitjcnber. Äatljarine wußte nid;t, wie ifyv ge*

fdjat). So etwa$ f>attc fte nod) nie erlebt, unb

nidjt geträumt, betf; mau fo lieben fonnc. )i}e-

ftür^t wanb fie ftd) a'u$ feinen Firmen lo$. §8Bad

^aft bu? rief fte : SSBaä tfl bir ? -Her; id) barf ja

nid)t £)ein fetjn. 3^) u>et;be ja Älofrerfrau.

(Et- fut)r jfutflef« — Älotferfrau? fagte er

bumpf: £>a$ ijftö ! £>a$ tobtet all mein ©littf,

meine Hoffnungen! 2ffcer eö irt nidjtö a«bey$ $u

tl)un , beine $?uttcr fyat entfdnebcn, unb in

wiUfl ta fefoft,

£d;? rief Äotfcartnc: C mcinOJott! SBJie
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viel taufenb Sfcranen &at mtd) bcr 3)?uttev (Sm*

fdpluf? fd;on gebftet.

SBie? bu mollteft nicfyt? rief ©anbot", unb

fein '2tuge blitf'te fie fjoffenb an.

34) wollte wofyt titelt. 3d> wibcrfefcte mid)

awfy ; aber iic ü)?utter unb ^atev Sftbor fugten

mir flUle&t/ ba|i meine unb bev 'lOtntter eivige

©eligt'cit bawon abginge, baf; ©Ott un» fonft

wegen Submittent Untreue an tyvem ©elübbe

^ier jcitlid) unb bort ewig ftrafeu würbe, lid)

mein ©Ott! SBaS wollte ify beim ? 34>

müßte mief) ergeben. Unb enblid? backte id; aud;,

irt) ()dtte e$ an bir eerfcfyulbet, ba ein t-erfül^

verifdjer 9J?enf^> dne SS3eile (§jg$riuf auf mid?

gemacht Jjatte. ©iefy, fo Eam e$, fo gab id)

enblid? willig nad;, unb gfa'ube aud; wofyl, baf;

e$ fo redjt fepn mufvweil es ©Ott fo gefügt f>at.

©uteS, engelfrommc» Äinb ! rief ©anbot"

:

»H'dp weldjeS ©lüct l;at man mir geraubt! Wer

nein/ nod} ^cbe icf> bicf> nidjt verloren, — Äatl)a=

rtne, willft bu mein werben?

3f>r 'tfuge ftraf)ltc uon ploljlidjer ^-reube,

bann fdjnell befann fte fiefy; M)/ guter ©anbor

!

£>at<on iatm ja deine iHcbe mcljr fcpn,

2Bic bie ©aa)cn jett fre^n, fieolid) ntdjt.

-?lbcr wer weif;, wa$ gefd;ctyen faun. 2Öit lc;
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ben in unruhigen Seiten, e6 fott^ fid; fdntcU

rietet anbevn. 3fuf wann ift beinc ^rofef; fefl*

gefefet?

3d) luetfj ntd)t. iftad)tTen 8ftfil$ija, folt tefy

iri>$ Softer fommen, bann fangt erft.baä 9?$*

tnciat an, nnb e$ fann nad;(;cf ivöfjl ned; ein

3afn#

anfteb/ii, bi» —
«5a, rief (2anbov trinmpfjivenb : Otod? an;

bevtfcalb 3 a ^ ve ! ~/ fp ifr "pd; Hoffnung. SEßaä

fann in biefen SRaum ron anbevtfyalb S^^eti fid)

nicfyt bvangen! SSJas ift nidjt gefdje^en, feit ifec

i>ov anbcvtfyalb 3^en nad) ^prefH>urg ginget

!

Unb n>a$ fann ftd) n.od? ereignen ! ©eine gute

^fntter fagte fyent/ aüc$ fet) iDanbeUnu-/ aürt

gebvedjlid). So ift c» bejtn and) bau Unglücf /

nnb nnfei'e 93©rfa§e. i'af; un$ l;offcit/ licbcS

Sttabcfyen! ?fnf betnen Of)cim ft-ewonap fannft

Ui $<u)len ; ba^ ift ein Wann/ wie »wenige ftnb,

nnb wie bic ocnvovvcne 3*it fie bod) fo fcf>r

bvand;en tonnte. Und) auf be$Äönig$ pon^ob,--

len ©mift nnb 53cnnitt(nng glaube id) Reffen

j^n büvfen. Unb fo oevfyvict) miv iiiir Stiteä

!

9??ad;e nid)t ^lofef?/ ct>e bn midj benadjridjtigt

(jaft! -ftörft bn? SBerfpvicfoft bn mir tni'i

gent/ mit S9?unb nnb Jpanb! rief ba$

9}iabd;en, fvenbig bev möglichen Rettung/ bie
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fie am (teilen in ber Sßelt ifyrem fetter ban<

hn mochte, unb fcfyfug in feine bargebotfccnc

iKeefyte ein.

lUity ba$ r>erf)>rid) mir, ron biefem Wefiuad)

unb beiner 93crf)cif>ung fliiemanben, and) beiner

OTutter unb vor allem bem .Kaplan nidpt, aud?

nur ein einziges 2ßort ju fagen!

3>a$ oerfte^t ftd) mo^t von fefbft> enuieber:

te Äatfjarine : £a$ ^cittc id) ofynebief; nie getf>an.

Unb nun leb tvofyt, feb wof)!, meine 3\atl)a=

rine ! 9J?eine Hebe (£ou|wte ! SSielleidjt bodp mei-

ne Vbxaui !

35en i:ie]en Porten brüllte er einen fludjti*

gen £u$ auf ifjren SWunb/ roanbte \id) unb flog

mit freubiger Site bie Stufen ber SGBenbeltvep-

pe fyinab/ auf ber feine <2>poren Flirrenb tonten.

£ann marf er jid? auf's \pferb, grüßte burd) bie

©djeiben nod; Äatfyavinen fyinauf/ bie am Je" 1

fler f)alb r-erborgen, bie Jpänbe betfyenb gefal-

tet, fielen gebtieben war, unb fprengte aui bem

Sfyor be$ alten ^d^loffeö.

S0?it Äat^arinen ivar feit biefem Öcfpradje

eine bebeutenbe 93eranbcrung vorgegangen. (5ü

ne ietteve 3ur-erfid;t ju ftd; fcl&fr, eine richtige-

re <2>d>il.Ming ber 3Nnge entnncMte ftdj in ifyr.

3(jr ©ci|t f> ci r t c gteidpfam bie -ftulle gefrnengr,
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\n welcher \\n\)i ©eiubtynung tmb frcmbe liu-

tovitiu \ie gehalten
; fie fing an über ifyre ©et*

KUtnijfe nad)jubenl:en, il^re sPfUd)ten j|u orb«

neu, unb ben ©ebant'cn immer me(>v jö begreü

feit, bafj t(>r ©cfyid'fal bodj nidjt fo ganj utfwfa

berruflid; entfetteten fep. £>a$ gab ifyr
s
J?(Utb,

aber auci) Äluglnüt, unb obwohl fie feine tet*

cenfcfyaftltdjc i'ieSe für (Sanbor füllte, war er

ib,r buvdj bte frühem (Sretgniffe unb t>oru'iglid)

burd) tie ©lutb, meldje et if)r gezeigt, ttnehte

ltd; treuer geworben. <5ne empfanb, baf; fte

mit tanfenb füfjen 53anben an tt>n gebunben ftqi

er fyatte fte (Empfünbungen fennen gelehrt, von

benen fte vorder Beine Urning gehabt, ba an

3rinp fte blo|l ^antaft'e unb aufgeregte Sitcl--

feit gebogen, unt fie Reffte, ib,n ;iiiii Center, unb

rueUeidjt, wenn e$ ©otte» SÜiitlc fei;n feilte

fte ju erlofen, ,;iim lieben Geführten il;reo 2e

bem mad;en jß fönnen.

HU fte ntr 9Jiutter tarn/ vernahm fte von

tl;r, baf; Sanbor biefe Diad)t fyier $ugebrad)t,

unb ifyr uüd;tige ftJadjrtdjten über Cubmillenl

Jylud;t gegeben babe, aber nid;t ^u betvegni (\e-.

tvefen feg, fid) langer aufzuhalten, unb Äarba»

ritten \u feiern £ie\c fdniueg baritba' , unb

fragte nuv nad;tcitO'Jad;victjtcn reit iprer &fyw&
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der. £>ie ?D?itttct> ber 35itte be5 Neffen eilige«

benf, erwähnte Svtnp^ fo wenig wie möglich,,

unb wollte, wie er, &at(>arinen fronen. 3"
bem tvat 3fi^ 01' c i'i/ cv tntfdjtc ftd> in'? ©e*

fträd), un.b .entuuifcftc utwerfnillt ben wahren

(Staub ber Singe por ÄatfcarinenS ^Mieten.

£>ar>on fyakt tfyr mir ja nifyti tjefagt, SDiutter,

vief jte: So ift eä beim waf>r, was tefy geartet,

unb Srinp'S 93erftänbmf; mit Submille f>attc nie

aufgehört. •— 3^) war fein @pielmerf gewefen!

@ie war tief empört. Sßarum £>a6t if)r mir

ba* nirf>t gleid?gefagt, Butter? Sr ^>atfd>tcd?t

an mir gefyanbelt.

Sein ^Setter wollte e$ nidjt, erwiebertc bie=

fe: Sr fal> vor, baf; e$ bia) fcljr fransen würbe,

unb batf) mid}, e$ bir ^u verfcfyweigen.

2>a3 tf)at «Sanbor ? rief £atf>arine gerührt.

D guter ebler 0anbor! Butter! £$ i|l ein

trefflicher iÜtenfd;, ify fage e$ eud).

£>as ift er, unb ©Ott möge ifjn für ba$,

wü6 er an un$ tf>ut, fegnen! antwortete bie

Patrone, unb Mirfte £>etf;e»ib jiim Jpimmef.

Sin t)offnung$r<oller junger ü)iann, fiel tya;

tcr 3f'bor ein: nur, wie id> fuvdjttv ju wcltlid)

gefilmt, unb burd) ben fteten Umgang mit £et.-

$ei\n nid;t mcl;v fo ganj feft im Glauben, att
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flu wünfd;en wäre. £>od) wollen mir ba$ %e]\e

tyoffen ; er ift jung/ gut unb »erftitnbig. (Sud;

aber/ getfrenge Jrau, möchte td) bod; oud> ta-

bellt, baft il;r be$ jungen Verliebten 95itte mef>r

aU meine (Ermahnungen gelten liefet, unb

wtrflid; bem gtatifattt Qxintfi g-atfdjljeit oer-

fd>weigen wolltet. SBofltt? Srftfid) mürbe fte

über fuvfl ober lange fic bod) erfahren l;aben,

unb flmeptenS — warum fdjonen? SÜßarum mtl-

benv wo ber >£err flüchtigen, bie &ei>xed)lid)'

feit uuferer Buoerfidjt auf Wienern in il>rer

garten ®d;wad)e fleigett/ unb unfern ©töfj t>i'5

auf! lebenbige befduteiben will? 9iid)t bod;!

3d) fagte e$ eud) fd;on tiefen borgen, ftfßafe

lein Äattjarine foll e$ wiffen, wie fyeilloS btefer

93?cnfd; mit iljr gefpielt/ wk er if>re <2>d)wefter

oerfül>rt/ unb barauS fomol)l bie Oiid;tigl:eit al=

ler irbifd;eu üiebe erfennen, al«5 Gott mit fler*

tnirfd;ter <2eelc bafür bauten lernen/ baf? feine

©nabe fte ol>ne ifyr 9Serbtertfl uod; oom Stäub«

be$ MgrunbS flurücH geriffelt/ in weld;em l'ub-

milla oerfanf.

Äat^arine erwieberte nid>tö auf biefe geilt-

tic^e (Ermahnung , unb bcfd;aftigtc fid> mit

ber SÜciitter, ber bie lobten raupen SBoru
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be3 03eifflid)en wieder ^cn ganzen .Umfano,

ihres UnglucB in'i> ©ebäd)t{UJ3 riefen.

(£4 gingen nun abermabjj ein rp.aar SftSodjen

l)iii/ n>a(>renb tvelcben alle? auf vZ<d)lof; (ilamm

feinen alten füllen (Sang fortging/ nur bafj £iiu

mal)l f)iad>v.td>t von #erronap farn, welche mel=

bete, es" f)abe ftdj attä ben Set) bem benachbarten

S;üvftfd)cn ^5egterbcg angefrcllten ü?ad)fovfd)un-

geu fo fiel ergeben, baf? ein r-ornet)mer £b/üfl

tor me()r al$ einem 3al)reftd) einige 3eitgel)eim--

nifbcll unb t>on einem jungen fcfybnen Jrauen*

jimmer begleitet bei) bemfelben aufgehalten, unb

baf? bann bepbe in SürHfdjer Äleibung ihren

Sßeg gegen Ofen fortgefefct Rotten. ^as" mar

eine ^e|Tatigung jenev ßr^abjung bei? dauern

von 5cvfcnat)'^ Gute, bei bie berittene <2d)aar

im s#3albe angetroffen, unb fnüpfte ba» '2ibeu=

treuer bes" ftxanffiifäen Offiziers" mit fef>v begreif;

lidjem 3ufammenl;ang an Shibmillcns" ft-ludpt;

aber ei gab hinen '2(uffd)lufj üb'er ba$ / mai

allein ber bekümmerten DJiutter unb &6)\ve=

fler ju roiffen »tüchtig mar, über bas jefcige

<2djicr'fa( unb ben 2fufenthalt ber SScrlornen.

£d;on hatte ^er Jrerbftminb ba£2aub größ-

tenteils cen ben Daumen gcflreift. Graupen auf

ber $li\6)t (türmten vaul;e S83inbe ober 5Kegen,
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unb biegte 9»ebel lagen auf bem trüben Canb/

iväbrenb fdjon ber erjte (Sdpnee ben Gnpfel bet-

au a n b unb bei 2<4> n e e b e v§i bebcct'te. £>a»

(litte 2e6en ber §amÜie auf ^d;lo|5£lammn>arb

nod; ftillcr unb einförmiger/ ba iefit bei 3»g

ber Sftetfenben burd) bas £b;al unb übet- ba>' &e-

birge fiel fcltner mar, unb nocfyfeltnerein ^Qan-

berev obev ein ^efud; auf ber einfamen ^eiic

einfr-radp. 2>cv ©ei|t ber Patrone »ac nod; tie-

fer gebeugt buref; bie fo mab/rfcfyeinlidpe SSermU*

t(>ung, bafj i(;rer unglücklichen Softer ©cfcf>ic£

ftcr; auf eine erbarmenswürbige SEBeife gewenbet,

unb ber Kaplan fufyr in feinen melandjolifdjeu

Strömungen fort, $>atte aber boefy feiner '2tbrcbe

gemäß bie nötigen Schritte ber; feinen <£or--

vefpenbenten getfyan. Äatb;arine »vor Ijeitever

ale> foult/ unb obgleid) ba» ungetviff* Sducffal

i\)xtv *2dnveftcr fie tief betrübte, fo lag bod;

in u)rer ©cefe feit jenem ©efr-rudpe mit iSanbov

ein Äeim lliller Hoffnung/ ber fte nid;t mebr

in jene trübe ^erydptlciftung auf alle* (£rben-

glücf rerfinfen lief», worin fte früher i&ren ein;

&i$en £ro|t gtfud;t, fonbern ber, fieb leife entfäl?

tenb / unb au$ allerlei) zufälligen Umftänben,

unb manebem reifen 3iad?benfenÄraft fcbb>fenb,

ftcb ju einer gennffeu 9vub,e erbob, bie ibr ben
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Sßhai) etnflöfjte, allem, mai ifyr begegnen ?6nn-

te, mit (fiterer <2id)erl)cit entgegen ^u gef)en.

rptö&ltd) warb bie einförmige (Stille biefe$

ÖebenS burd) einen abrief unterbrochen, ben&a=

tl>arine erhielt/ unb ber bnrcfy ba$ ^>oft}eid;en

g> a f i ^ jte/ nod; ef)e ftc if>n erbrod;en, in ba$

^)öd)|Tc Srftauncn »erfefcte. 2iber nod) mef)r ftieg

ifyre 9SerH>ünbevun0, il>re J-reube nno if>r Styre--

efen, at$ bie llnterfcfyrift: ßubmitta, Grajünn

3 • . ftc belehrte/ baf; er von ib/ret <2)d)>ve|ler,

unb biefe nun mal;rfd)ein(tct) bie Gattinn

be$ 9D?arine8 war, ber fte tun il;rigen entriffen.

£>er abrief lautete alfo :

q)oriäim Sfujuff ißs-s.

„SSScnn bn biefeS Sbtatt eröffneil/ meine ge^

liebte ©djivetfer, fo fann td) mir tiorftellen, iu\i

fefyr ftreitenbe <2mr<jünbungen, ßrftaunen, Un-

willen unb Jreube fid) in beiner >Bruft ergeben

werben; über taf; midj jtt beinern güter-ollcn

*£eiyn unb beiner fd>roe|l:erlid)en Siebe hoffen/

baf; bie lefcte üou jenen bie Oberfyanb behalten,

unb bu bid) nurllid) t>on ganzer (Seele freiten

werbeft, ^ie Verlorne, tic t>ielleid)t tobt &e-

glaubte nod) lebenb, unb, wa6 mefyr i|T, fef>v

glücflid; jtt jinben! 3*/ meine ©eliebte, id; le»
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be , id) liebe cud) alle nod), unb td) bin fefcv

glücflid;, benn td) [ün btc ©attinn be* ^evtreff»

lid;itcn altes (Sterblichen.

s£ct> biefer Snva^nung fliegt vielleicht ein

Heiner Schatten eon Unmutb/ über bein lieblü

djeö ©eftcfyt; beim bu gebenlft einer Seit, wo

ein von Tillen gefeierter 93?ann ftct> fctr mit s33or;

jug ju mtyen, unb biet? oor allen 9^?abdpen runb

um bid) au^ujeidmen festen- ©laube nicfyt,

meine l'iebe/ baj] hieran aud? nur bie geringfte

l'ügc ober Jpeucfyclep mar. Siner folgen iftmein

@emal)l ntd)t fab/ig / and; nid)t uim (Edjer^,

and) nid)t um eine Mficfyt ju erreichen. 2Ba$

er bir bamal)l$ geigte, empfanb er aud;, unb em=

pnnbet ei nod) — geredete Anerkennung beutet

SSerbienftcS, marmeS SSßofylmoHen für ba$ liebenä--

mürbige/ in fyotber Ibefdjeibcn^eit aufblüb/enbc

SBeferv unb/ fafj rntd) e$ fyin^ufefren, brüberlicfye

Buneigung für bie (Sdjrocfter berjenigen/ in

welcher er ba$ Urbilb feiner SßüufdK, bie er*

ganjcnbeJpalfte feines eignen SBefenS gefunben.

£>ief; empfanb er bamafytä für bidj, unb bewiet

eo bir. s)}?c^>r -— frage bein ©ebdcfytnif? unb bein

öemiffen— mety» t)at fein betragen bir — mit

Örunb — nicfyt üctmutfycn laffen, unb fo fannit

bu bid; über ben nid;t besagen, ber l>od; unb
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leucfytenb cor aller SSSelt, mie vov beinen unb

meinen 2lugen fle()t. 2>afj mir uns bamaf)f$

jum Schein r>on einanber entfernten/ mar $Man,

unb l)bd)fInotl)menbige 93orfid)t. %ftan fing an,

un$ ju beobachten; tcfymufUe t»on fixerer ipanb,

baf> bie Sante an meine 99?utter gcfefyrieben fya-

be, ober näcfyften» frijreiben merbe : mir mufjeen

fürdjtcn getrennt §'u merben, unb ba$, ici> fage

e$ biv mit »ollem klaren $$emuf;tfemv ba$ ^ät^

te id) nidjt überlebt, unb tyn mürbe e$ in few

uem Snnerften ^erfrört, mürbe if>m bie Äraft

wnb <2>id)erl)eit, menigftenS für lange, genottu

men fyaben, in feinen großen meit aus>fel)enben

planen ^u mirfen. 2)iefe D\ücffid>t entfdjieb.

SSBir mufjten bie SBelt glauben machen, baf, mir

einanber menig ober nirf>t^ mefcr mären, baf;

unfere flüchtige 33erbinbung nidjtS als eine gc;

möl)nlid)e liebelet) gemefem £>ein Jperj fam

in Uine ©efal)r babe»), ba$ mufjte id>; iö) tau

ne bie Stille biefes ©emütfyeS, bie ergebne

grbmmigfeit, bie meiere ^Bemeglid)feit beSfeU

ben ; iö) burfte e$ magen, btd> in biefe gefä^r*

liefye 9ic^e ju bringen, in ber mein ober ein

ftärc'er füf)lenbe$ ^Befen \i<$) in ©lutl) unt>

gtammen aufgetöfetfjätte. Unk fo ^offe icfymicfy

unb meinen ©ema^t in beinen 2lugen oollbm-
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men gerechtfertigt, unb tiefen ^fnftof; befeitigt

ju f)aben, ber bid) btetleicr)t gegen uns wibrig

fyiute einnehmen tonnen.

Oiun jur Srjäfcfuitg meine» 3cf?icffat5. £$

lann bir gleichgültig femi, unb i\1 für 3*ne,

welche unä bama^ö
5

r)ülfreiche Jpanb 6ott>en r

piel(eid)t notfymenbig, baf) man nie erfahre, auf

welche 2ivt unfer 'ißertfänbnifj jii ^refjburg in

Jerrona feinen ^eimlidjcn Fortgang fratte. @e=

nug, 3 . • unb icfy waren im Staube, uni $et$

bie nötigen i)J?utl)eilungert }u mad;en. <2>o

mufjte id) um feine Schritte, um manchen eben

fo tiifyn entmorfnen aU mutfjig burd?gefül>rten

^infdjlag. 3n mancher anbern s33err1eibung inn=

fdjnnumte er ba$ Gaftell unfer» Dljeimö unb

wagte e$ enblid), ber £ollruf;ne, fcingeriffen oott

bem Verlangen mia) mteber jti fefyen, aU £>u

geuner in bem Saale cor ber ganzen ©efettfdjdft

ju erfcfyeinen, unter weld;er ftd; ein '»paar '»iper--

fonen befanben, tie ii)n aus früherer 3eit un-

ter feiner wahren ©eftalt woljl gelärmt Ratten.

3d) oerfudje eS nidjt, bir ju befdjreiben, rote mir

mäfyrenb feinet San^eS mar, wie bie f;eftigfte

greube be$ 2Bieberfe()en>3 , unb bie tbbtUdjfte

'•Jlngfr, tvie üBewunbcruug be$ kütyiun äßagnif-

fe$, @tolj auf bie leibenfd;aftlicr;e Jpingebung

Ä 2
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bicfeS sH?anne$ , unb ßnxfyt \>ot ber möglichen

Qnitbcctung in meiner 33ruft fampften. £>u fyajt

mir einen £f)eil biefeö Sturme» angerannt,

unb wirflict) — mein llbelbefinbcn war nidjt

ganj notfywcnbige 93?aäEe/ um mir bie (^td;er-

l>eit unb Seit jiw (Entfernung au$ bem ®rt)loffc

^u gewahren. d,in Bettel/ ten bie s
3Bah/..fage=

rinn mir aufteilte, belehrte miep con allem, wa>3

id; ju tf)un r)attc. Sobalb es 9tact)t, unb bie

©änge fo wie ber ©arten menfcfeenlcer genug

geworben mar, ' ba alle$ fid? im rorbevn Jpof

unb im <2peifefaa( ;;ufammenbrangte, vertief;

iä) mein Simmer unb eilte in ben ©arten. ?ln

ber bezeichneten &r)üre, im bidjteften ©ebüfcfyc

verborgen/ ju ber ftd) 3 • einen (Scfylüffel ju

t>erfd>affen gewußt fyatte, gab ic^j ba$ r-erabre;

bete Seiten. 0ie öffnete jld), eine fct)lan£e

Scanner * ©eftatt in türüfdjer Sracfyt umjüng

mid), berittene 33ebiente, als} Sartarn gcfleibet

unb wob,! bewaffnet/ t)iclten ein lcbige$ <pferb,

3.* warf mir einen langen (Sdjteper über/ unb

fyalf mhv ba$ ertfe 9tofv ba$ tdp nod) je gerit;

ten/ bezeigen. 9J?ein 9J?utr)/ ber mid; im Sdjfoß

unb ©arten in ber (Sinfamfeit bcmmfye cerlafc

fen fyatte, war burd; bie &la\)e bei ©eliebteu

mir gan^ wieber gegeben. &e\bft aufbem^Pfcr*
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be/in ber ganj ungewohnten Bewegung/ wußte

td) mir balb ^t Reifen, ba er mir .Oiatb/ Uttb An-

leitung gab. §n wenigen ^tunben Ratten mir

ba$ türt'ifdje Öebiett) erreicht. 3». fcat überall

Gerannte, §reunbe> Wenfcfyen, über welche

feine überwiegenbe ^erfbnlid^eit it?m ©ewalt

unb Stnßtsß gibt. 3$ befam türfifdjc Wannev-

Hcibcr, tute ev; fo achtete mein 03emal;l mid) am

fid)ev|Teit, obwohl wir and) in biefev $3ert1eü

buug ntctjt allem 33erbadpt entgingen. Sßir vc'u

feien lang; benn mein §vcit»|J fdjonte meiner

ber Anfh-engung ungewohnten <Sd;wiid}e, unb

meiner iunern G'rfdjütterung. 3" einem 3Dafc

matinifdjen Jpafen fcfyifften wir un$ ein. 3u«

<2ee tatneu wir nad) trieft Jpier jog id) mic--

ber mit grofjer greube/ bie Äleibung meineö

©efcblecfytes an. 'sÜBir galten für Öefd)wi|ter

;

benn 3 . ,'$ 3artgcfü|>l tjtef; tyn meine 3urütf=

Haltung unb beftimmte Steigerung/ nid)t an^

bcr$ att »or bem Altar burd) ^eilige 35anbe

fein ^u werben/ achten, unb meinem äBunfdje

willfahren. Aber er mufjte unerlafUid) in wenu

gen S&ocfycn bep feinem £)d)wager £bt'6li; fet;n.

(£o bradjte er mid) fdjnell nad) meinem SÜSnufd)

in ein Älofter nadj StvafUuirg, wo i&> aUtytm

fionare für einige 3eit aufgenommen würbe,
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unb ©cfccjenfjcit fjattc / mid) in mannen 05c-

fd)icr1id)feiten %& t>evt>oUfommnen , von bcncn

»viv in unfever befdjvanften ^»genb faum eine

3tynutt£ gehabt. UnfevBviefrced)fe( bauevte flei«

$'\q fort. fliud)bem td) mtcb unferm \piane ge*

maß fomof)f in bev <2v>vad)e als ben Sanieren

ber feinen Lebensart burd)ben Umgang mit mei-

nen Smtgefätyrttftnen fo weit eingeigt ^atte

,

um nid)t in. bev feawftftatot bev 2ße(t eine litu

fifdje, erbärmliche JKoUe ^u fpielen, »erlief; icb

im legten ^rüfoling ta » tieftet in Begleitung

eine* Stallmeifrevö, ben miv mein 3'V c "'tb $u*

gefd)ic£t Ijatte, unb etaSlirte mid) in ^>avis, un=

tev bem ftiafjmen einev fivau von flnüecamp

,

bev 'JüBitmp eine$ niebevlanbifdjen DfftjierJ unb

gebovnen ©eutfd)en. 3 . • 's SSorftdjt l>atte mid)

mit @elb unb ben nötigen Di Otiten unb 2lbvcp-

briefen perfe^ert, welche mid) in ben <2 tanb fefe>

ten/ meine JKolle mit ^Initanb ju fpielen, So«

balb eis feine ©cfdjafte in S9?un£at$ unb SBien

erlaubten / folgte er mir nad) , unt nun — o

nun meine Sdjmefter, mefdjcä lieben begann für

mid) ! #ren vom flö fterltcfyen Swang , ber ju

Jpaufe alle meine J-alju^eitcn in bumpfer Sila=

oerep fyielt, frei) r»on fo r>ielcn engen xint> un=

richtigen ^orttctlungcn, meiere mid) bic 5ßelt
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mit bie SDicnfcben, wie burd) trübe Otafev, anfer)en

Iietlert/ fyiev in >pari$ mit öeiftern befannt, bie

ben meinigen ^»oc^j über ben alten Bcfd^ränfurt;

gen auf einen Stanbpuna freuten/ con welchem

autj ftd; alle ©egenftanbe in ganj üerfcfyiebeuen,

großem/ »var)vent 93err)iütniffen geigten , enb*

lid) t»on meinet ©atten 2iebe unb feinen 2eben&;

anfidjten meit, »weit über ben gemeinen 50?en?

fd)entrof?, über ben fleinlid)eu Sanb ber gmör;n«

lidjen SBeibcrmelt, über bie Srbarmlidjfeit angfi-

lieber Bigotterie erhoben— n>eld)e$ Veben lebe

id) nunl meldje 2lu$ftd)tcn eröffnen fid) cor mir!

£>ie 2lbreffen, mit roeldjen mein ©emafyl

mid) »erfar;, öffneten mh' nod) t>or feiner lin-

funft in ^paviö bie beften ©cfeüfdjaft^rcife. 34>

fal) ben Jpof,. ben Jpof 2ubung beä XIV. (£$

würbe üergeblicr) fepn, bir in bem engen Äreife

beiner Erfahrungen ein Bilb t>on biefem Jpofe

entwerfen JU, wollen, (So leben feine Begriffe

in bir unb beinen Umgebungen, bie $u 'föer-

gfeid)ung$puncten bienen fönnten, um bir ba£

anfcfyaulid) wor klugen $u ftellen. ?lud) ftnb e$

ntct>t biefe spracht, biefe ft-efte, biefe Jperrlid)-

feit ber Äletber, bes «limeublement*, beä ©e*

fdjmeibeg, ber tafeln— bayt gäbe allenfalls bat,

wa$ wir in \prcf,burg gefegt, ein fernem ^djat<



l52

tenbilb ab — nein , es i\i bev ©etil, bev baj

alles belebt, bev 3aubev besJ feinden ©efebma^

efeä, ba$ fytyexe l'cben, baS Spiet veicfycr unb

^octjgcbilbetcv fliatuven, biefe £)id;tev r biefe

ÄÄ*ftfe*> biefe Sbeatev, Baue, Dpern, enblid)

nod; mc^c ali bie$ aüeo, ba$ SBivBen bev ©ci=

fter atff einanber, bie Dteibungen bev ^ntvigueu,

ba» (Entwerfen nnb £)urcbBreu$en grof;ev ^lauc,

bev "
.'fe S'intv bev fldp oft unter fd)einbaver

i'eirfjtigfeit bei Umgangs oerbirgt. -ipiex tyabe

id) evit gefehlt , n>a$ ein SBeib femt Bann unb

foü. J?iet> wo ein javter ginget JKeicbe in Be-

wegung iu oevfefcen, wo Üiebreift unb ©enie

übev üftaebt, Sar-ferBeit unb 9ieidptbum $u gc=

bieten oevmag, fcier lebt man ein tyofyevex, geU

tfigej 2ebe\\/ unb lernt Blar erBennen, u>a» mau

früher Baum in bunteln Räumen abnete.

Unb nun eyft mein eignet l'eben an bev @*t?

te meinet ©emafyU ! 83on biefem glübenben

Jpevjen geliebt, von biefem Bübnen b*>d)fliegen=

ben @eift getragen ! ®r \)at mid) eingeführt ifi

bie 2Belt, nifyt blof$, in bev id) lebe, cv b^t

axiö) eine innere miv aufgetban, unb mid? $&$**

de »werfen (äffen in Hoffnungen unb ^iudftc^tctv

»or beren Äübnbett, wie t>or ibrev ^rad^t $u=

erft mein fct)eucv ©ei|l erbebte. 2lbcv id; Ifttk?
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gelernt, ifyn faffen, id; foroi tfjm feigen/ unb

trug bem 3imei'tfe" meinet äßefen entmicfelten

}üct) burd; ifyn in feinem Umgange bie JafytgfcU

ten, bie mid; t()n f erftetjen unb benmnbcrn tes-

ten, «dierüber mein* $u fagen, wäre in einem

Briefe iitd> t ratb/fam, unb bir aud; vielleicht

n:d;t vecfyt begreiflid; ; banim fdjmeige id) unb

fage biv rtütr fo viel: bo»©tücf ber glül>cnb|1eu

t'icbe ifr ber; Weitem ntcijt bas r>c>c^ftc unb teile,

tm$ 3.« niid; kennen, unb an feiner Jpanb

hoffen gelehrt £at.

9L)?an wirb in Sßien unb aud) in 3)?unrat$

fid; über unfeve Jpeiratl; iiumbern, man wirb |le

nicfyt billigen, >veuigften$ am leßten Orte ni&fil

geleite l;atte frolje \?Xt>ftd)tcn mit itjrcm trüber,

bod) geuufj feine ftoljern, aU ev fetbft p. näh-

ren unb auch, »vor;l ju erreichen im 0tanbe ift.

'2iber er null fte burd; fid; felbft erreid;en, nid;t

ber übermütf>igen Softer irgenb eine$ milben

JpofpobarS banden, unb ba$ 5ßeib feiner 2icbe,

ba$ «Oerj, ba$ ifyn ju »erftcr;n, unb feiner gliu

^enben L'iebc ßu antworten vermag, mit in jene

.fterrtidjt'eit ergeben, bie fein #rm unb fein 05ei|t

fid; erringen wirb.

Sage unferer guten sD?uttcr, cor ber mein

Öcifr ftd; Hnblid; beugt, fo viel ton biefem
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Briefe, al6 fie »ertragen femn. @«g il>r, baf;

ber ©cfymevji/ ben meine unumgänglich nötige

ftlucfyt if)v gemacht f)aben nürb, ka$ einzige war,

»»a$ mein ©(tief »erbittert, unb nod) jefet bie

(Seligkeit, meldje 3.-'$ Cicbc mir gibt, miefy

nid)t rein fcfymecfen läfU; fag t^r, baf; id) fic

oft mit £t)ränen im ©ebanfen um Vergebung

gebeten f)abe, baf) id) e$ jefet cor biefem &rro

fe fnieenb tf>ue, unb nur \>ann erft ruf)ig unb

glücflid) werben fann, wenn id) ivcif;, baf? fte

mir nid)t jürnt. 2lber fag tyr and), fte foll ber

flamme nidjt gebietl;en »»ollen, abwärt» zubren-

nen, unb bem Strome rücftüävtS £ti fliegen. (£$

roar nic^t meine ^öefHmmung, Älcftcrfrau £u

»»erben ; bie Üiatur, bie 93orftd)t t)at ben alten

3rrtl)um »erntetet, mein 33eruf »»ar mir flar

geworben, unb id) konnte md)t anber$ aU fei=

ner Stimme folgen.

Äann fte e? r)ören, unb empört \id) ii)v tu

alten 53orjleüungen gewohnter Seift nid;t ge-

gen ba$ $5ilb bes — sUerfüt?vcv» if)rer Sodptcr,

wie fte meinen ®emat)l ^u nennen nidjt »crfetV

len »»irb, fo melbc tyt aud) »on biefem bie @rü=

jk eineS efyrfura)t$»ollen <2)ol)ne?, beffen "^c^

ftreben lein anbetet i)l, als it)re Sßunfcijc ^u

erfüllen, unb it)rcr ein\i geliebten Softer &«$
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r;öd)fte SrbengfücE ju geben. Z)a$ moüte jie ja

üttd), bie flute tfceure 93?utter, unb fo treffen

bte bepben ©cltebten in Sinei« Sßunfcfye $ufam=

men. Sc efyrt unb liebt fte naa) bem, rca$ id)

if>m von U)v gefagt, mit Hnblidjer 2td)tung,unb

aud) er fielet um ü)re Vergebung, um ifyrcn

©egerv ber ber Äinber fpaui erbauen foll.

£>u aber, meine tf>eure ©djmefter, leb red>t

»v>of>l ! SIBiüfr bu mir bie §rcube madjeii/ mir

ju antworten, fo folgt f)icr meine -?lbvcffc. 0ie

lautet an Jrau t»on 93iflecamp. Sßunbere bid)

barüber nidjt! (5$ cvfcrjeint mand)e$ t»or ber

Sßclt anberS, aU ei wivUid) ift/ unb ei gibt

£)inge, meldje erfl cie Seit aufhellen fann.

0d)nmg über ba$, mai biefer 53rief enthalt,

unb )et) r>erftd)crt, baf> id) fei)r glücr'lid) &fö/ bafr

bu nodj oft r-on mir fyörcn, unb bid) in ber 2fcfci

mefen^eit freuen »viril: über bas ©lücE beiner

©etymefrer Pubmifla ©rüfüm r>on,3 .

.

Äatfjarine I)atte gerefeu, SÜBas il;re <Zd;me-

fler t>orau$gefe()n, trat ein. SEBirHid; »war ein

Öemifd) ftreitenber ©ebanteu unb Smpfünbun-

geu in Äati)arineni ^ruftentitanben; aber nid;t

fo leidet/ als ei t'ubmilla \\d) in ifcrem ftol^cu

s2iS<u)n eingebilbct/l)atte bic^reube, ifyrc £d)n>c»
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ftcr glücflid; ^u »Dtffcrt/ ben @ieg über bic übri-

gen baoott getragen. ?(tid) in ÄatpavinenS @ee-

le batte roal)renb bem mcbv al? vollem S«^re>

bös? feit l'ubmiöenS Jludjt vorübergegangen mar,

mandpe ^eraubcrung, mand;e Umftimmung <2 tatt

gehabt. £>a$ ganj refignirte unb untergeorbnete

Wabcfyen t>attc angefangen, ten (Sekanten ein

eine eigne, burefy ifyve 99?itnuvhjng gcgrüubete

Griffen^ ju liegen; bie ©emo(>nf)eit, tyr<Sd>trffc

fal anö ber Jpanb ifyui "Utifysfy'ötiQen ol>ne wei-

tere Unterfudjung ober (Sinmcnbung ^injunel)--

men, war Überlegungen ganj anbevev ?irt ge-

mid)en. X)ie Siebe fyatte in intern Jperjcn Sag

gemacht, unb baö 2ebcn, tfyre ^flidjtcii gegen

2lnbeve, unb bie ber 21'ubern gegen fte, evfdjic-

nen tb,r nun in völlig veranbertem 2id)te. ®o
fam e$, baf) ^ie por^errfdjenbe Smpftnbung ib,--

vev 5öruff> nacfybcm fte ben 95«ef geenbigt, ein

@cfüf)l be$ Unwillen* mar , unb wenn gfeid;

bie @ewijif>eit, bafj bie immer nod) geliebte

<2d)»i)e|lcv lebe, unb mfy il;rem SBunfdje glücf-

(id; fet), ein freubige* aufwallen über fie ver=

breitete, fo bämpfte bod) ber Son frcunblidjer

Jpcrablaffung unb flogen ©cfbfrgcfüfyl*, welcher

burd) baSganje (Schreiben wct)te, unb bie Über;

^eugung, von Si'inp, »venu man ei mit bem
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redeten Oui^mcn nennen wollte, jurti heften

gehalten wovben $U femt, jeneSmibe fct>r mac^=

tig, unb bie fünfUidjen «Sophismen, fo wie bie '2ivt

von llbevmutb, womit bie ©djwefter ityv unb i^rc*5

Wannet betragen gleid)fam au$ fyb^eren 9tütf=

ftdjten ftatt £tt entfrfjutbtgetty nodp ju ved;tfevtigen

ftrebte, cmpbvten Äat(;avtnenj Jpei^ attfä ttef|Te.

3>n biefem ©cfüfjl warf fte ben S6i'ief neben

ftd) auf ben Ouibtifd; tyn, unb blieb lange in

ein (Ef>ao$ r-on Smpftnbungen r-erfunfen, t>on

bein fic nid)t recfyt tfi fagen mufHe, ob 55cfd)a-

mung/ Unwillen ober Vergnügen ben größten

Anteil bavan tjate. 9?ad; unb nadb, abev fiegte

ba$ 33effevc in Äatb/arinemo Seele. ?ubmilla

lebte, fte mar nad) il)rer 2frt gtütftid), ber bunt-

le Jlud) be» &lofterleben$ w»v t>on ifyrem J;>aup=

te genommen/ unb fo tnele Ungemif5t)eiten un\>

$5eangftigungcn, meldte feit mef)v &U fünfjefcn

9)?onat()cn ifyren Angehörigen eine unoev(iegba=

ve Cuelle von Äummev gemefen, waten nun

mit einmafjl burd; biefen SJ5vtef aufs befriebi--

genbfle geenbigt.

£)di alle$ »erfannte Äatfyarine nid)t; ba-5

angenehme ©cfübj fing in i^rern bei- J^eitevfeit

ftet$ t>ermanbten ©emütfye an, ftd; me^r unb

mefor ^pfa| ju machen, ja fte begann ^tiefet fid;



i58

mit warmer ©djwefterliebc an Submillenö ©lücf

ju freuen/ ba$ fyv ja, fett ^aiatinittfi (e&ter

(irflarung, feinen tfnftof; mebr geben formte,

ali plöfclm) if>r 2(ucje auf tte lefetern Seilen be$

9& riefei jüel, unb nun ber ©ebanfe, mag fte ju

tt)un ^afce, ob fte ben *2$rtef, ober wie viel fte

»ort bcmfelben tyw Butter, unb, n>a^ einerlei)

war, bem ^ater 3f«bor geigen bürfe, auf ein-

mal)! ein g«ttyei Jpeer »on Zweifeln unb bor-

gen in ir)v aufregte,

%&a$ r)ätte fte nict)t bavum gegeben, wenn

Ißetter <Sanbor in biefem ilugenblicfe gegen*

wartig gewefen wäre, wenn fte tr)m ben fdjmie-

vigen galt eröffnen, xino von fetner Älugljett

Jpülfe t)ätte verlangen formen! '2lber er war

fern, unb feine Hoffnung, ben fefcr tfjcuren

grettnb, ber it)r jeben Sag buret) Überlegung

unb ©efmfucfyt »vertier würbe, fobalb $u fel)n.

<*$ blieb ntü)t$ übrig, al$ in ftei? felbfl iKatfc ^u

fud)en. ®ie fann, verwarf, unb fafjte enblic^

ben @rftfcpö$, vor ber Jpanb beS Briefes unb

ber ganzen Riinbe oon ber <ed)wefter gegen bie

93?utter ntd)t ju erwähnen, weil fte if>r bann

unfehlbar ben $3rief jeigen, unb fomit bie gäri-

ge <£acfyc »or später 3ftbor3 2lugen fcatte britu

gen muffen, für welct)e, wie it)r eine geheime
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Stimme fogtCy bod; fo mand>e^/ ba$ in bem

Schreiben enthalten »var, nidjt eben gehörte.

3l'ber fte fdjrieb an if>ren Db/etm gerronap/fdplofi

eine treue 2lbfct)rift von 2ubmiUen$ 95rief bei;,

unb erfudjte it>n , nadjbem fte ir)m ben ganzen

(Etanb ber 3)inge eröffnet r)atte, fobatb a($

mbglid) cm it?re fWutter ju fdjreiben, unb il>v

x>on ben 9iad)ricr)ten, bie CubmiUenS abrief ent=

titelt, ba$, tva$ er für fte notbtvenbig unb nüfe--

lict) erachtete, fo aU wäre biefe Ättnbe pueril

auf glaubhaftem Sßege an ir)n gelangt, mitju--

tb/eilcn. 2(uf biefe 2ßeife glaubte Äattjarine

fou>or)l bem mütterlichen Jperjen, bem jebe 9tad)--

ricfyt von bem verlornen Äinbe wie eine fpim-

meI<?6otr)fd)aft ermünfdjt fetjn muf5te, alt and)

ber &lugr)eit unb ben ^err)ältniffenir)m"<2>dpn>c;

ftcr, bie ir)r fet)r »crmicfelt fcfytenen, am heften

©enüge jti tt)un.

2>ie Antwort bed Ob,eim$ fam fe^r balb; ?r

lobte ÄatfjarinenS t>orftd)tige$ 35enel)men, unb

fd)lof? ir)r einen S5rtef für bie 9)?utter ein/ ber

enthielt/ wa3 biefe ju roiffen brauchte, liefen

trug ir)r Batfyatini alfobalb r)inein, unb t>ol=

lenbete, wa» fte fing begonnen/ inbem fte ftd>

fdjncll entfernte/ unb baburd) bie lafrige (£omo<

i'ie »ermieb, roelcfye bie 2int)öiatna, biefer Zeitig--
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be. ÖMeict) barauf t>6vtc fte, wie >J>atev Sftbfrjf

gerufen mürbe; fte mufte fieb/ö jm beuten, unb

i>rie$ nod) einmal if>rcn (Sinfali gtücffic^, bte^

fem ben Ünbtid beg DriginalbriefeS entzogen $u

()aben. (Enbltd) nmrbe aua) fte gef)of)k, unb mit

»yenig Sßovten in bie Äenntnif? bcjTen gcfe&t,

wa$ man ifyt von bem (Sanken mitzuteilen für

rät^liclj fanb, näfymlid) baf, ifyve (2>d)»vefter enb=

lid) gefunben fep, baf? fie lebe, unb pnax feb;r

fevn t>on f)ier, in *pari5, unb baf; fte bort an

einen ungarifd)cn daoalier t>on großem 2lnfefyn,

ben fte in ^prefHutrg fcfyon fennen gelernt, ber

Äammerf)err am Jpofe bei ÄaifcrS, unb ein

©ünftltng be»felben fet)

—

an eben ben ®rafeu

3vint> meiner fte entführt, »ermaßt mare, baf;

aber biefe Jpeiratb; au$ eben fo bringenben aH

geheimen §amiltenrücfftd)ten bi$ je&t nod) »er-

borgen bleiben muffe, ba^er benn Äat^avinett

ba6 ftrengfte ©tiüfd)meigen eingefdjarft mürbe.

S&iel me^>r mußte bie gute Patrone felbft nid)t

oon ber ganzen @efd)id)te; benn Jerronat; ^atte

mit llmftd)t unb fluger 253af)l berietet, aud)

ba$ &an$e fo cingcb'lcibet, baf, e$ ein fefyv glaub=

mürbigei 2lnfeb;n ^umai)l für jene blatte, bie ftd)

felbt? nab;er juuntarridjten, fo menig im^tanbc
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fe tpatte bie Diarf?rid?t eine entfebieben guteSßir*

hing £en>orgebrad;t. X>k Öefdpidjte beä »er*

tonten @efcn$ tx>tebevf?ot)fte ftd; aud) f;iev, unb

bie fo lange Geflimmerte Splitter »ergaf; ba$Un*

red;t be$ ivicbergefunbenen Äinbej, xinb fyith

fid) btofj an bem ©ebanfen, bafj fte wieber (eb*

te, bie ba tobt getvefen war. 2)er nieberge.'

brückte ©eift richtete fia) an biefer 3'i'eube au\/

unb felbjt $>ater Sftbor* ftrenge 53erma(>nuit=

gen, bafj ba& SBieberfinben ber abtrünnigen hu

ne foldjejreube erregen follte, bafi b'u göttHdpe

Qkrcdjtigfcit ben Sfteifceib jti ftrafen nicfyt xux-

terlaffen/ unb biejenige, lucldjc bem ^itnttili-

fdjen Bräutigam He Sreue gebrochen, enti»e=

ber r;ier ober bort biefe Untf>at ferner ju büf-

f.en I;abeu würbe; ja, bafj bie alluigrojje greube

barüber eine 2(vt r>on Sl;eilna^me an bcr<2>d?ulb

unb folglid? fünbfjaft fep, glttfdjten an bem be=

glücftcn S5?tttt«^rjeft menigftenS in Ken erjten

Sagen ab. $lad) unb nadj, mie ber <2turm ber

erfren Jreubc fta) fegte, wnb ein ruhigeres ^>e-

tradjten ber Um|1anbe <2t«ttl fanc, erhoben ftd;

freplid) r;ier unb ba Heine SBolten an bem »lött--

lidj erweiterten iporijont. »patcr ^ftbor'ä -l»'

\\d)tcn faiiben uadp unb nad? ein geneigtere» &<t-

I. JlU'll. >
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^cr. X'it Scfyulb ber <2nt[* (jenen fing ber be--

angjligten 9)?utter »on 9?euem an einzuleuchten/

bin <$urd;t cor bev göttlichen «6eimfud)ung um
biefer s2>ünbe millen er^ob von Sag ^u Sag fid>

bestimmter in ifyrem Jper^en, unb fo mürbe benu

befcfyloffen, mas ^ur @ül)nung fo fernerer (Edjufb

von il>vev &ütt ju t^un möglich war, alfobalb

in'* Sßerli $u fefcen, unb Cea für Stapel bem ev=

jürnten Jpimmel barjubietfyen; benn ungefähr

alfo erfdjien bem voreingenommenen 2)?uttcr-

finne b*$ ^er^altnif, it>rev Äinber. ^Pater 3ft~

bor ftimmte fe^r gern in einen 93orfafc, bejfen

(Tntfte^ung mitunter fein Sfievf mar, unb Äa-

t|>arinen mürbe angefünbigt, baf? fte nodj vor

Allerheiligen fid; bereit galten follte, nadjSßien

abjurejfen, um fobalb aU möglich fid; ju ityrem

l;eiligen $3eruf auf» mürbigfte vorbereiten ju

tonnen.

£>iefe i)tad;rid;t fam £atl>arinen nidpt gan^

unerwartet; fte ^atte etmas a^>nlid;e$ fdpon feit

einigen Sagen (tdp nähern gefefyen, fie mar über--

$>anpt mit bem ©ebanfen biefer SKeifc vertraut,

®anbor$ SQ?ut^> unb Hoffnung Jjatten aud> tyr

fid; mitgeteilt, fte betrachtete eine (Sacfye nic^t

für verloren, jtvifcfyen beren Ausführung unb

bem je&igen Momente nod) faß adjt^e^n 97? on--
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beämeapfel Ligen / unb \o war tyr bicfc 33e--

fa)leunigung woi)l unangenehm — benn \ie

brachte fie um fo viel früher in bie $5erü^

rung mit ganj fvemben 90?enfcfyen —• aber fie

vevfprac^ $rem ©eiftc au<5) aUevfet? Oteueo nnb

Unbekanntes in ber grofjen , prächtigen .^ai?

ferjtabt, r>ou bev iie %e\vo\)nev be$ @ebirg$ ficb,

allerlei;, bepnalje fabelhafte 93orfpiegtungen $u

entwerfen pflegten, unb bie &atl)arinen$ jun-

gem frö^tidjeri Sinn aU (in ganj wunberr>olle$

JreubenparabieS »orfcfywebte.

£>ie Anftalten juc Steife »waren balb' getrof-

fen. (£in jungeä £)ienftmübct)en würbe Äat^arü

nen jju tyrer Aufwartung naa) %£ien mitgege-

ben, eine anbere bejahrte 2>ienerinn, SCttargaretf),

bes 33urgmart$ 3VÖU / bie in früherer 3eit

Äammer^ofe ber Jrau von s33olfersborf gewefen

war, unb jefet auf ©djtofj Stamm ba$ 2lmt ei-

ner ?Öefd;tiefjerirtn unb 2luffe()erinn über bie

9)?agbe oerfaf), follte auf ber iKeife ifrre (Syrern

fcütberinn fepn, ^ater Sf^or bie grauen aU

oberfter «Scfyirmer unb Leiter be$ Qoan^en beglei-

ten, unb, fobalb er ^atf)arinen ber ftvau von

^repftng übergeben fyaben würbe, mit $rau

9)?argaretb. wieber naefy (Elamm jurücttefjren. •

£>er Sag ber 2lfcreife war nunmehr gan$

8 2
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nafye, unb jebt begann «6 bei fluten Watrone

un^eimlicfy j;u werben, ba£ fte aucfy biep lebte,

einzige Äinb aus i^ren 2trmcn laffen follte. 95tt*

tere Streuten waren bie ©efar/rten iljrer einfa--

men ©tühben, bie )ie Äatf)avinen unb bern^a^

tev %\ibox forgfältig entzog, unb fefbft ba6&(--

bctb, gab il;vev tiefbcfummerteu €>eele nur me;

uig Sroft. 3ucr; Äat^arincn rourbe ba$ Jperj

immer fdnverer, unb bte weiche @ütc ber ar=

men 9}?utter, bte e$ ntd)t wagte, ifyrem &u»n=

mcv SÜBorte ju geben, aber bie ba$ fonft falter

bef)anbelte &inb mit befto auffaüenbevev i'tebe

umfcfylofv machte biefer ben Öebanfen an ben

2fbfd>ieb oou ber fo betrübten, unb body fo gu-

ten Cüftutter immer bitterer. '}iu<fy fte ergof; fta)

oft in £b/ranen, bie fte aber fe^en ju (äffen fein

Jpetyl tjattc ; unb in folgen Stunben ber Sßeb/--

mutb; unb ^er^agtl^eit ftanb aud) tytt Sufttifft

fdjtvarj unb büfrer oor tyr> unb fte oermodjte

es nidpr, fo wu- früher, ben fröbjicfyen Jpoffuun«

Qen iKaum ju geben, welche Sanbor in ib,r er-

regt fcattc; ja fetbfr an ii)n backte fte mit bit-

terin <2-d)mer£, unb oerjiel? ftd? in manchen 2Iu-

genblitfen jeber ipoffnung, ben fo tbeureujreunb

je auf Srben lieber £tt fe$n.

(Sni-lid) flanb eines borgen» ber alte bau^
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fällige 5ßagcn nad? mandfcer ^>od)ff nötigen 2ius-'

fceftetung im £efe angefpannt, uni: ber We^er-

!nec^t in feinem bereit 2injug faf? auf poitinio*

nifcb auf bem SSorberpferbe; benn er follte bie

(Sf>^c b;aben, fein gnabigeS ($r£ufcfrt &i$ n^d)

5T?euftabt ;u führen, mo eiu SKe(ai$ i^rer mar?

tete. 3«i €>d)fof? mar alleS frü^> road). 2Icp,

Splitter unb Spd)ter Ratten jebe in tfjrer Kam-

mer bic H?ad;t burcfygemeint! %tbt geigten bic

erften üidjtfh-eifen fidj über ben gegenüberttc--

genben bergen — ta$ SQ?abd)en Köpfte an bev

r-erfdptpiTcnen £j)üre , unb Äat^avincn ergriff

biefer £on, ber fte an bie Unauämetdjbarfett

ber gan$ nab,en ^Ibreife mahnte, mit großer

?l?e()mutr; ; aber fte übermanb fid), fprang vorn

S?ager auf, öffnete (Sabinen bie Sfyüre, bic mit

S?td>t eintrat, liefi fid) fdjneQ ffeiben, paefte if)*

re Keinen ©erät^aftett jufammen, unb fdjritt

auf ben Gang hinaus, ber ^u bem Zimmer ber

Wuttcr führte, Jpter feuchtete nod) ein trüber,

jroeifelbafter Sag burd) bie hohen ftenfter her-

ein, unb emppnbficfyer ftroft umfing in biefer

Worgenfhtnbe be$ fpaten Jp.erbffe* bic ®ci)an-

bernbe, 3»" ßofe manften ?td)ter hjnunb her,

wie bic .ftausfeutc um ben 35ägen befd)r>'tigt

maren, unb feltfam Ifltttpfte hier bie fdjetbcnbc



9?acpt mit bem femmenben Sage. ?.poma$ £latfcp--

te in bem 2fugenMicle mit ber ^eitfdje. Äatpa-

rine fu$v jufömmin; fte trat an'3 (Sangfenfler.

2>a ftanb bei- Sfotfeivagen/ o£>en fepr breit, un-

ten enge, naep ber ©itte jener 3eit r-on fd)me--

rem 9$au, angefpannt, unb reid) mit allem 6e-

paeft, mag nur bie mütterliche Särtliefyfeit ber

©djeibenben mitzugeben im <2>tanbe gemefen

war. 2id) @ott! 2$ mar basfelbe ^nffer, an

bem fte oor einigen $Bc-cpen mit ©anbor gc-

ftanbeu, mo fte an feiner 33ruft gemeint/ mo

t^vc Jper^en ftep fo mann unb innig »erftanben

Ratten! Unb je&t, jefet! — £>a$ überwältigte ipre

ganjc Äraft, fte frürjte auf bie Äniee nieber,

legte ben Äppf ^ bie i$rüfhtng bej (JrfcrS,

unb meinte fycftig bi6 jum Scplucpjen. Sabine

rebete ti>v ju, ®ie erpob ftd) enblid). 3p r ^i^
irrte nodj einmal über ben fleinen fpifewinfe--

ligen Jpofraum pin. £>ort mar bie £inbe, bie

Sreppe/ ba$ Jenfler be$ Gemad/f, morin Sau-

ber ba$ le&tcmapl gefcfylafen ! Unbemerkt marf

fte einen ©ruf; hinüber, empfapl ben entfern«

ten greunb unb ipr gemeinfameä 0d)icffa( bcm

iSdpufce be$ 'Merpedjfren, unb eilte ju iprer

9D?utter, um ben festen '2lbfd)ieb »on tpr ju

nehmen. Süc fanb bie 30iatrenc bereit» ange;
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flcibct, unb ben <2d;lofiJar>lan ebenfalls jur 2lb--

reifc fertig, 6cp i(;r. Unter taufenb Sbränen,

(Segen^njünfdjen, unb mit faft gebrochenem Jper;

$cn entlief; bie bekümmerte SQ?utter if)r Äinbr

unb felbft spater ^ftbor, fo fefyr feine ftreng-en

?lnftd)ten jebe }lnbcinglid;feit an bie (Ereatur

revbammten, fonntc ftd; t)iev einiger unwill'

fübrlicbeu 9?übrung niebt envebren, welcbe ftd;

burd; liebreid; tröftenbe 53orflellungcn unb from

?

me (Srmabnungcn jjtif Ergebung in ben SBillcn

©otteä äußerte. £)iefe bienten aud) mirflid; ba=

jti/ tu ftvauen fraftig aufzurichten, unb mit

bem ernften 53crfr-rcd)en, ba3 ifym anvertraute

foftbare <pfanb auf''S treufte ju wahren, er.-

mabnte er enblid) jutti 3t'ufbrud;, unb geleitete

feine ©djufcbefoblene unb ibre bct;ben 33cgleitc=

rinnen in ben £Bagen,ber nun/ burd; bie ge?

wölbte ütborballc unb über bie f)o(r>rid;te Erli-

efe raffelnb/ mit r>orftd)ttg gehemmten Sftäbcnt

ben 33ergr>fab btnab rollte.

£>ev 9)?orgen tarn nafjer unb naber, wie fte

burd; bie ©cbludjt binauS fuhren. 3*&t färbten

ftd) bie obern SBoffen fd;on rötblid;, weiter un=

ten war ber Jpimmcl gattj weif), unb nun/ aU

fte au$ ber engen <Sd;tud;t in bas" freiere £baf

fyinaui tarnen/ loberten reebtö bie bellgolbneu
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Wolfen ü&cr ben bergen, unb bic (Sonne trat

(u-ennenb herauf. Wit btefer Jpcüe ftvömtc t'c-

fcen unb 2uft über bie erwaeftenbe fRatur, unb

aud) in ÄatfyarinenS «fterj, wcJdje, bic Jpänbe

anbad) tig faftenb, bem <2djo>fer, ber bte SSctt

fo fd)ön gemalt fyatte, ftd? ünb if>rc hieben mit

finbttd>ev Buucvftc^t im Reiften 05c6ctf>e cmr-fafcX

^•ater %{ito\' joa, fein ^reöier fyeröor, unb per*

richtete feine tcig(id)e 2lnbad)t; tie bepben 3tt<ta,*

bc fd)htmmertenmed)fefmeife. $atf)arine flaute

mcfyt ofyne r-ergnügtec @efü^}[ in bie fveunbtidje

Canbfdjaft t)inau^. <2ie ergofetc fid> anbenSWor;

a,ennebe(n/ bie in ivunberlidjcn ©chatten an ben

•ißergen hinauf ftiea,en, an bem tvirbelnben JKauc^

aui be'n ppramibalifcfyen Sffen bev (Jifcn^ammer,

bie fner an ber Strafte ia$tn, an bem ©etbfe

ber 55ad)e/ me(d)e bte ipammermerfe trieben/

unb fautfcböumenb cpn Dtabern unb SIBefyrcn

ftüv^tcn / unb an ben vuffigen ©cfralten bev

(2d)miebefncd;tC/ bie ^uifdjctt ten gcfdjmar^ten

JÖütten gefdpaftia, manbelten. %tkt erblicfte fte

ben £f>urm r>on ©focfmfc. £>tv frcunbltdje Ort

war bafb (unter if>nen, unb nun tfyat ftd) bie

weite $\ad)e auf. 9?eun!ird)en mit feinem feit«

famen £$itrit!/ wo bie fyb^erc ^pifje an$ r>ier

Heilten Sftebcntbürmdjen nad> alter Bauart t)et--
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rorragt, lag , fc^ctnBav balb j» erreichen, ror

i^ncn, unb erregte Äatfyarinens Unwillen, al$

fie fo lange fahren mufite, um in bcn Stccfen

$u getangen, bcn fi£ gan^ nab,e geglaubt tyatte.

Sben fo erging es ifyr, alr fie au$ 9icun£ird)cn

fyerausfufn-, unb nun am Ozncc ber fdjnurgcra--

ben<2traf,e ftd? bereite iie Stürme berüieutfabt

geigten/ meldje fie bod; erft in »eilen ftroep

<2)tunben erreichte, später 3ftbor machte ftc mit

t>erftanbigcn ^cmcrhingen auf s)J?and)c$ aufe

merüfam, moburd) bie ©egenb, ober oic »onber

Strafic fid;tbaren Crtfdiaftcn fid) anzeichneten,

bortredjt» bic <S d>Iöffcv Sebcntfein unb glitten,

auf ifyren #effcn ftd) gegenüber tiegenb, unb

bann im Sfyat, mo ftc fuhren, ber meitgebel^ntc

göl)reumalb, wo Äaifer l'eopolb oft jii jagen

pflegte, unb allerlei £urd)fd)nitte, unb ein flcü

ne$ 3agev^au? oen Bivec!, n>o$u ber ßovft ge--

braud;t mürbe, beuvfunbeten. 93? tt fiufenbcm

Sage erreichten fu üfteuftabt. £>ie brepfaefycn

ftarEen £l>ore, oh je&t f)alb verfallenen $Hn&'

mauern, Stürme unb ^ugbrücfen bezeugten

ben ct>cinal>f-5 meljrfyaften 3uftanb biefe* Qvtt.

?lud)b,ier wxifite ^ater ^fibor Äatfyarinen man«

rfyetf ^eljrreidje $u erlebten, wie biefeS (Ztabt-

ri;cn ftd; r»on jefyer bnrdj ?lnl)anglicb!cit an feine
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rechtmäßigen SSe^errfctjcr ausge^ct^nct/ fo baf;

e$ ben ehrenvollen ^epnabmen bcv allzeit

treuen erhalten, wie eS fd?on in uralter 3eit

Jricbrid; ben (Streitbaren in feine dauern auf=

genommen/ unb mutb/ig beffen ^rctjt)ett unb ^er--

fon gegen bie 93?ad;t Äaifer ^ffebndt) be«o IT.

behauptet t)attc, ber in bem nafyen SBien lag

;

wie fpaterber tapfere S&aumfircfyer auf berSBie--

nerbrücfc ben 3lnbrang ber Ungarifdjen &d)aa'-

ren abhielt/ unb feinen Äatfer unb bie fönigli=

d)e SEBaife ?äbt$fau3 mit feinem 3Mut unb ?e<

ben befcfyirmte/ unb wieber in einiger Seit ber

grofle 93?att)ia$ <Xormnu$, Äönig r>on Ungarn/

ben Dceuffabtern, roe(d>e ftd) mutfytg gegen ifyn

unb fein Jpecr geiucljret, unb i^re £reue gegen

ifyren angeftammten Jperrfcber bewährt/ grof,e$

Cob/ unb fc^önc §retjt)eiten erteilt, unb it)ncn

auä) einen Eöftlicfyen tyoiai oere^rt/ ben man

nod} auf bem JKatb^aufe geigte, wat)renb er bie

Bürger oon SBicn / bie tyn aUjtmnllig aufge-

nommen/ unb nidjt benfelben £"ifer für i$ren

red)tmcf;igen Jperrn beiriefen Ratten, fjart ge--

(Iroft fyatte.

2im anbernSage fefeten bie SHetfenben tfjrcn

Söeg mit ben frifdjen $>ferben fort/ unb Zi>c-

tna3 warb mit feinem Öefpann unb taufenb
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0rüf?en jüvüil nacfy (Hamm gefanbt. f?icx tri

ber 3iäf)e von 9?eüffebt faf) Äatfyarine nod) ifre

tyeimifcfyen 53erge in freunblidKr Duifye. T>ie fyo--

be 2ßanb ftrccfte ftcf> (infer Jpanb lang l)in, unb

ber >2cr;nceberg blid'tc ^tntcv berfcrSen, in feinem

meinen ©ewanbe feft nnb weit verbreitet ba lie*

genb, hinüber auf bie Jläcfyen unb ba3 niebrige'

Vanb, baö, r>i>n feinem Gipfel ringsum ficfytbar,

bem 55efcr;auer wie eine unermeßliche 93?appe

t»or 21'ugen liegt. Hbex fo, wie fie fid; von dlexu

ftabt entfernten/ entfernten ftc jtdj aud) r<cn ber

tiefen gefyeimnifwollen 35ergmelt. 9?ur Imfer

Spant tief eine niebrigere 33ergrci()e fort, an

welcher nacr; unb nad) größere ober Heinere Ort-

fdjaftcri/ alte ©cfyfb'ffer, unb neue SBetynge&au--

be in frcunbficfyer 31lnved)felung ffdjtbar würben,

wcifjrcnb gerabe cor i\)nen unb ünH hinüber ge^

gen Üiorben unb ftierboftcn \id) eine unüberfe^

bare fflatye ausbreitete/ auf welcher einzelne unu

büfdjte Dörfer, wie %n\e\n im 9)?eere, jer|Treut

lagen. 3mmer mcfyr unb mefyr näherten \"ie ftd>

jeljt ber Äaiferfrabt, unb immer bicfyter folgten

bie Drtfcfyaften rechts unb ünH r-om 23ege auf-

einanber. spater 3f«bor nannte £att)arincn bie

SRdfymen aller berjenigen, bie in ben^creidj il)--

rcr 3Mid'c gelangten. (£r wicö if>r in bemüht«
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M jwiföen bergen, an beren Stinten bie 9tut<

nen ta»n mebr als" einem alten Scblofie prang*

ten, ba$ ©tafctrfjcn 33aben, wegen feiner JpeiW

quellen fdjon $u SKomerj^iteu unb fortan be-

nimmt; ba$ alte üOibbling, mit feiner nod) an«*

ten Seiten ber Sempelc)errn frammenben Äircpe,

am Singange ber f^Ifcgen @d)Iucpt; bie iftuü

nen ber ^öurg ber 3?abenberger hinten auf ben

ftelfenjacfen bes" engen Sfraltf, unb weiter turnt/

bie ebenfalls verfallene ^urg bee -iperrn von

l'icfytenftein, b,#S gewaltigen £ofmeifter£; red)t6

hinüber aber über ber Jlcicfcc ba$ 2utffd)lof; bcÄ

ÄaiferS , £arenburg, mitten unter feinen bmu

hin Vitien. %ei$t fingen i>ie S&ergc an ficf? litte»

berum $u ^iebtt/ unb auch, gegen Oiorbroeftenben

©eficfytstm» ^u fcfylicften, 2(uf ben jwer; Icfjten

glaubte Äat^arinc ©ebäube $u erblichen. 3fa

irrt nicht/ mein Jraulein! fagte ^ater ^sjtbpr

;

X)as? ift ber Äabte -- unb ber 2eopolb$ = ^erg, unb

jiigleitb. ba$ letjte Snbe bieferganjen Ungeheuern

©cbirgSfette, bie ftd) r-on hier burd) (^tencr*

marf> Obcrofterrcicfy/ (Salzburg, Äärntben, bii

naef) Sorol unb bie (Sdjmcij erfrech. 3cne$

05eb(iubc auf bem r-orlefjten ^erge x\l ein Älc*

frev ber frommen Gamalbulcnfcr, welche in et:

nem gar ftrengen Orben bet) ewigem ^tiflfcfm»ci-
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gen unb ewigen Sobe'äbetracfynmgen bjev oben

leben / unb bovt auf bev allevleliten (Svtyeluwa;

bc$ Öebivgeä,, wo jefet ein Äivcfylein nebft einw

gen Käufern ftefyt/ lag cor uralter 3«t bie iöüvg

bev bamabjigen 93?arrgrafcn unb Jper^oge ooit

Oltcrrcidj att^ bem 35abenbcrgifd;en «daufc ,

beren berüfymtcfter, ber ^eilige t'eopelb/ bev £v;

lauer be» nahmen Stiftet Älotfcrncuburg gerne*

fen, ein frommer gottfefiger $vx$, unb Mner*

veidpbarei» "iCorbilb feiner Oiadjt'ommlinge.

Unter folgen unb ähnlichen ©cfpracfyeu mar

ber SBagen mit unfern Steifenben auf bie Jpöbe

be6 <5rbrüd:en$ gef'ommen/ »ucld;e unter bem

Üia^men bei» SEßiener&ergeS \ia) auf bev fübbjt--

lic^en Seite um bie Jpauptjlabt ^erumjief^

3cßt Ratten fte ba$ &oinnen - obev Spinncvinu;

Ävcu^ erreicht, unb '»pater 3fibor feinen ^öcglcf-

tevinnen eben anQejanQen, bie fromme Sage von

bev Jungfer fru erjagen/ meldte aui bem Er-

trag ifyre$ ffleif&i am Diorfen biefes Senrnnbi

foü fyaben evvicfyten (äffen) al-5 ein 'iluSvttf fveu-

t>ia,er llbevrafd)ung von (Seite Äatbariuen* fei-

nen (Erklungen plößficb/en Sinbalt tbat; benri

auf einmabl lag je&t bie ganje SHefibcnj, grof;

unb praevia,, wenn gleid) ber) Weitem nid)t in

foletyer Hü$Btyti\lnQ / a\i fte in unfern £a$efc
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einnimmt/ oov ifcren evftaunten ^Miefen. SHSeit

verbreitet unb viel grofjer, a\i e» fia) Äat^ari-

ncnS (SinbitbungStraft naa) bem oergrbjlerten

3D?af;i"ra6 oon Dicuftabt unb ^preßburg »ormal;--

len bnnte, beeilte ftd> bie «fpaufermaffc unten m
ber Sßieberung an$/ unb fd;ien mit ben weiter

abltegcnbcn S>ovffd?aftcn üonJpernaig/Söblmg/

£Bal)ring, 9iuf;borf, »on biefer (Sntfer.nung gc=

fe^it/ eine jufammenljangenbe ©tabt aui^ümaf

djeiv n>eld;c eon bei* 3)onau U$ an bte ©ebirge,

bie ben anmutigen «£>albh-eij fdjiofjert/ faftbaS

gan^e ££al ausfüllte. SKedpt* flof? ber majefta-

tifdpe ©trom jpifdjen »ualbbetuadjfencn 3»feto

fyin, weit auSgegojjen unb breit, unb mit tan=

gen ablüden üon 2iu $u '2IU, unb enblid; mit

bem Knien Ufcv/ ba$ gegen sD?iu)ren fyin fid)

eritrecft, t>erbunben. 2iü$ ben SSor/ldbten unb

ber (Stabt ragten un^afjlige Stürme/ bie £eu

cfyen eben fo oieler ©otteityäufer, empor. 21lle

aber übertraf an «Jpblje, wie an Äüf)nt>eit unb

Sierliajhit beö gewaltigen 53aue$, ber ©te=

p^an$s£fyurm, ber nidpt bloß mit feiner pfeife

red>t empor ftrcbenbcu <2pike,,<u>eld)e bam:(>l$

bie Srfd;ütterung be$ tüvHfdjen öefd^üfjej nod;

nicfyt nad? einer (Seite gebogen tyatte, fcod) au$

allen anbevn Jpäufern unb £l;ürmen empor ftanb,
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fonbern n>o fogar ba$ Qui} ber .Sircfye mit bem

unauSgebauten Sburm alle ^»allaflc unb biefai-

fcrlü^e $Mtrg an Jpöfje imb ^vac^t be» Sntwur«

fe$ übewagte, ein beutlicfyeS 33orbilb, ivte bk

Dteltgion ttnb ba$ Uberftnnlicfye bem ^tbi.ffyft

tveit oorge^eii/ ttnb e6 an SBert^) übertreffen.

Äat^artnens> (Seele »vor in tyren ^liefen;

fte fyatte, ttm fta) be$ gen)öfyrtlia)cn '2iu$brucfe£

ju bebtenen, nta)t klugen genug/ ttm alle bie

©egenflänbe >,u faffert/ welche mit einemmafyt in

biefelben brangen. Dtun fuhren fte (angfambie

fleine 2tnt?öl>c fjerab/ ttnb. beutlia^er geigten fia)

bie £inftelnl>eiten be$ großen ©emabJbeS. ©e-

rabe cor itmen lag/ wie ^»ater 3^ot bemerkte,

ba» Eaiferticfye 2uftfd)tojj bie Jaoorite mit fetneu

©arten, (Springbrunnen/ unt bem ungeheuren

2ßafferbect"en auf bem Ijöc^ften ^unete bc6 em=

porfleigenben Serraiito. Äcine
j
l'tniengraben

unb SBalle umgaben bamaflä noefy bie IGorftabtc

mit iprem Ungeheuern Dvinge, melier erfr niem-

als jman^ig 3 a
!>

l
'

e fpater gegen bie (Einfalle

ber Äoru&en in ben JHab^fdjen Unruhen jtu?

(Schonung ber (Stabt aufgeworfen »uurbe. Jörn*

ter bem 5ar>oriten- ©arten rea)t$ fyin, »uo je&t

eine s
JD?affe von ©äffen unb ©ebauben \i<5) labt)-

rintbjfa) bii jum äüienfluf} aujbebjtt/ unb weiter
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oon ba gegen bie £onau fy'uuib bie 93evflabfce

SSieben/ iKenniueg unb &mb(traße u. f. w. lie-

gen/ waren nuv wenige Käufer unb öuftgärten

ju fefjen, bcjto mc^r aber Weingärten/ welche

\\6) an ben fonnigeu ItnfyfytH bjn^ogen, unb

bama()[5bie©omtncr- 2ufr unb Jperbftfreubeber

$3ewobner ber Diefiten^ ausmachten. 0tatt ber

©arten im (£hgtifd;en ©efcfymacfe, welche je&t

mit fammtweid;en fKafcit/ e,rotifd;en ©eftraiu

d)en unb 9)? äffen »on bunten Blumen ben fct=

nern ©efd;mact
:

u)rer ^cfifeer beurEunben, fyau

te bamafytS faft jeber wobl()abenbere Bürger

ober Beamte feineu Weinberg, entweber bier

nafye berum, ober in ben entfernteren ©egen--

ben beö beginnenben ©ebirgcS im iftorbwefreu

ber ©tabt ben Diufjborf, ©rinjing, SReufiift

u. f. w. unb baben ein tleines Win^crfHuiSc^en,

jba$/ von fruchtbaren Räumen befc^attet, au

Sonntagen ein gewünfd)tes 21 fp t für bie 2)?uf}e.'

jrunben, unb im $erbfi ben Srtrag bei guten

trefflichen WeinS barbotb, welcher bann auf

eigner ^>ref,e gekeltert, unb in bie ÄeÜer ber

*£'tabt jutn ©ebraud) geführt würbe.

3e&t rollte ber Wagen näfyev unb nab^er ber

eigentlichen ©tabt ju, über ba$ ©laciS, ba$

bamabJS ein unbenutzter/ unb nur ber 0id;er=
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fyeit bev Seftung mitten jwifcfyen Ken cujiem

SBerfen unb ben erften SSorftäbts&awfern gelc;

gener leerer Dtaum ob^ic eigentliche 5<^rifr<*fS*/

of)ne bie 2Öt'eett/ Siafenplalje unb grünen Jpe*

tfen »Dar, welche it>n jeljt t>erfd)bncrn, unb ben

näa)ften UmEreiä ber eigentlichen <2tabt einet

'•?lit r>on ©arten gleid; matten, ^eüt l;atten fte

bas .£arntl)nertf)or erreicht. (Sine enge 0traf,e,

l)ol)c Jpuufer, bie ^u bepben (Seiten £id)t unb

2uft ena^men / empfingen ftc, laut uueberl)allte

ba$9toUen ü)rer JHaber t>on ben uaf>cn dauern,

bie 9D?enge ber 5D?enfd)en, bie fid; l)icv in ben

©äffen bewegten/ bie raffelnben Safti»agcn> bie

fd)önen, obwohl feltnen Äutfdjen, bie il;nen be*

Regneten/ bie mannigfaltigen Gliben unb Jpanb«

ivert-Maben in ben Käufern/ alle$ brangte betau«

benb auf Äattjarinen ein, ftc »enlummte gan$,

ftc flaute nur, unb ^ater 3f»bor ftbrte if>r (£r*

ftaunen nidjt. 2iud; wäre eö beo bem ©etofe ber

ttottmd)cn ©tabt, ba$ tyrem ungewohnten 0^)t

um fo lauter unb befrembenber tonte, »ergeb«

lid) gewefen , burd; irgenb eine Antwort firt)

ücrftanbtid; mad;en ju wollen. (So faf;cn fte^lllc

flill, bio ber 2Bagcn enblid; nad; ^ater 3$b©*$

Söefe^t in eine ©trajüe rcdjter Jpanb einbog,

unb nun auf einem deinen frenen sipia£, ber fid;

i. Ifieif. 2)?
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iinU »vifcfjen fyofyen 3D?4uevn unb einem Jpaufe

tün^og, ba$ rounberlid) mit bunfetn in Jorm

einet £ügef<> cor bemfelben aufgekauften <Etein=

maffen au^gcfdunürf't mar, auf röelcfyen bie brei;

Äreuje t>on ©olgatfja/ bie buntbemalten @ta=

tuen bei* ^eiligen Jungfrau unb bei ^eiligen

3o^anneö evfd)ienen, ba3 portal ber Äivdje unb

ber Eingang in ein Ätofter ftcfy jeigte. 2)a$ ftnb

bie vfpimmebfortnerinnen, fagte spater Sfibor,

anb f)iev ifl baö 2lftjl/ ba$ bie ©nabe be$ <*pim*

meU euver unerfaf)rnen 3ugenb »or ben bro«

£enben ©türmen bei- Sßelt eröffnet.

2)iefe SÖBorte brangen mit fredjenbem S-djmev*

in Äatfyarinenä aufgereihte/ unb bit $ur 33<«

täubung »on bei" Ü?eu|>eit ber fie umgebenben

©egenftänbe erfüllte ©eele. "Hd) (Sott! rief fie

mit einem Zon bei Sdjrecfew?/ ben ^ater 3(le

bor/ bura) eine ^mepte Jrage/ bie Äatf)arinen$

altere SSegleitcrinn an ib,n richtete, ^evfrreut,

überhörte. Unb bieft ©ebäube? fragte 5ra"

99?argareu)— ba gegenüber mit bem £a(tfarien*

berge? 3fr *a$ and) ein Älofrer?

Wein, ernneberte später 3ftot>v : 2"a$ ifl

ba$ 2untfcau$ 2
)/ ein ©efängnif?, motyin jene

SPHjfetyättv / bie jum Sobe t>erurtb,eilt rocts

ben, rur$ i»or ber 93ollfrrecrung ib,rc$ UrtbeilS
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von ber <2>d)vanne weggebracht , wvti ^iev auf*

gefegt werben.

<£in ©efangnifj für bie nim £ob 2(ufgefe§s

ten, gegenüber von bcm Ätoftev, iüo auch td)

in meinen jungen Jagen ber SSSelt ju fmben

»erurtb/cilt bin! bad^te&at^arine, unb ein £l)rcu

nenftrom/burd) alte bie verfd)tebencn ©efü^le,

welche in ben j\men legten Sagen burd) il;r ©e=

mütb/ gebogen/ ir;v auSgeprefjt, ftürjte au» ty*

ven 2lugen. 2iber in betn 2lugcnblict
;

c kielt auci)

bev S&agen vor einem Keinen «Oaufe mit jwet)

l)ol)en ©iebelfpißen , vergitterten 5c n,^ cr« wn
ungleicher £age unb Jpofje/ unb einet ffeinen

(£ingang5tr;üre , meiere in einen bunfeln ©ang

führte. £>a» JpauS franb ungefaßt' auf berfel*

ben Stelle, auf iveld;et* viele %ai>xe fpotet fid>

bev t)cvviid?c ^allaft be£ ^vin^en (Sagen erb/ob,

bei
1

jefct nod; »im ©ebembe bev ü)?ünje unb »ir

^emofynung bev £)ieaftericn bient, unb geluvte

bev Dberfrinn von ^vepftng felbft, >veld;e, feit

ber £ob i^ve» ©cmal)l$, bev im fiaifevlidjcn

Sienft gefallen, il;v bie unerivünfd;te ftxcyfyeit

gegeben, itjven Aufenthaltsort felbft »i beftim-

men, ftcfy in 'Oßien niebevgelaffen (parte, wo it)re

vcrl;>eiratl)cte £od;ter lebte. 2)ie Jvau von sPver>=

fing ivar von Geburt eine (Spanierin«, aue> cU

3Q? 2
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ner ber erften JamÜien, ^i° fy x
'*n Wann/ aU

er im ©efolge beg taiferlid;en ©cfanbten 0ra=

feit t>on &fyer>em)üü*ev naa) (Spanten fam, fen*

nen (ernte/ unb ifym gern 93aterlanb, 5am i^ e/

unb ben ©fan^ bc$ oorne^men 2cben$ opferte,

tun jcbe$ Sd)ict'fa( mit if)m $it teilen. 93?el)r

ate brepfüg 3 a
f)

l
*

e war ftc ü;m in bem unftateit

©emirre bef? friegerifdjen 8e&en$ gefolgt/ unb

|>atte t>on mehreren Äinbern, iveld)e ftc if)iu auf

9J?ärfd)eit unb in oerfdjtebenen Stanbquartiereit

geboren/ nur eine Softer übrig behalten/ fctc,

ebenfalls an einen taiferticfyen Offizier, ben ©C*

neral ©raf £>uneroa(b, »er^eirat^et, für je&t in

5Bien lebte, grau oon Sprepftng, fe^r fyod) an

3a^reii/ t-erliefj ib,r -fyaut faft nicfyt meljr, a\6

nur um in bie ßirdje, unb fetten jii ifjrer Sodj*

tev £tt ge^n; §räu r>on £>ünema(b hingegen/

bereit ©emafyf einen bebeutenben Soften bemn

Jpoffriegäratf) beHcibete, eine junge, (nibfcfye,

lebensfrohe grau, befugte ben J£>of, bie ©efcü%

fdjaften, unb belebte burd) ifjre ©efpräcfye unb

(£r^ü)(ungen, wenn fte jur 53?utter fam, bereit

ftille Sinfamt'eit.

93or bem <5aufe biefer 3}?atrone nun flieg

^ater Sftbor ab, unb ging hinauf, um bie 2fri«

funft feiner (Edpu&bcfofytenen ju metben. 2»u
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biefem 2Cuö,en6lidN fiel bev ©ebanFe, dov üöltig

frembe 9}?cnfrfjcn Einzutreten, unb ftei) i^nen

al3 tyre Jjpauägenofjtmt anjuftinbigen/ mitScnt-

ncvlait auf &atf>armen$ «iper^. 2lm aUcrtiebjTcn

mare fic au^ bem Sßagen gcfprungcit/ unb wie-

ber nad) Scfytof; Stamm jurud gefeiert; unb

als bev ©erfllid)e nach, einigen SDiinuten rotebec

fam, um fie. hinauf ju fü&fcen/ folgte fte tf)in

mit 3ittent unb Jper^'lopfen. <&ö)on bei* (Ein-

tritt in ben bündeln Jpait'igang, ber nur vücf*

n>ärt$ burd) ein ffeinc^ Oberfenfter auS bem en-

gen Jpofe 2id>t empfing/ unb in meinem eine

votbg(üf)enbc Gimpel in J3er$form »orber lebend

großen ©tatUe einer unbefleckten Smpfangnifi

brannte, bann bie fünfterc SßSenbeltreppe, auf roef-

d;er fic fall mit ben Jpänben ben 5Beg fudjen

mußten/ 6eElemrate il;r bie ^3rufr, unb vermehr?

te il)ve büftern s33orftc(htngcn. ?l'n ber geöffne-

ten •fpau$t$uri empfing fte eine Magere altlid^e

©eftatt in t>of)cv Jvontangeljaube mit ftoifcm

Motfc unb Süttanfcfyetten/ roetd>e Breit »on bep--

ben iSUenbcgen megjlarrten, bie Äammerfrau

ber Dberftinn, unb führte fte über ben weiten

^crplai.v auf bem fernere boi;c ed;ranfe flan=

ben, unb wo burd; eine *2eitentbjir einlud in

bie Delle/ mit WanEem 3J?ejfing*/ Tupfer -- unt>
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j3inngef$irr in allen evbenftidjen formen ani-

gefdmiücf'te Äüdjc fiel/ $u ben Simmevn bev

.Jperrfcfyaft.

Z)iefi »uavenfyobe/aber jtnfreve ©ema^cr; bau

erjte blef> roeiji getüncfyt unb mit gvof?en Jamü
licnbilbevn gejievt, bic neben einem ungebeuevn

Ofen unb ^uüfdjcn bunfeln bfaunen Oliven

balbfenntlid) ein ben SSßänben niebevfyingen; bä$

jn>cpte prangte mit büftern 9?iebevlänbev s £a=

peten, fyocbjefjnicjten Soweit nnb 2frttffiü$fcn

pon geuabtev 2l'vbeit, einem 2><nEmo^t b«6 gtetfi

fe& bev Jrau com Jpaufe, unb einigen @$rän&

d)en öon d;tncfifd;em Cacf
;

jiim bvitten friegttMn

in bev @cfe einige (Stufen ^tnauf/ ein jiemlid)

beües Kabinett, ba$ gewölbt unt> niebvigev aU

He übvigen, mit einem gotbifebeu IDoppeffertftet

auf ben -*pof hinauf einem Jpaujaltave in cinev

tiefen Siifcbe, unb einem Sßafcfybecfen mit Äu-

get in einer anbevn, bcmiabe wie eine Äapellc

öuyfab/ unb eiellcicfyt auch, in altei'oeit ju fold)

einem ©e&raudjje moebte gebient £a6en. %ckt

löav e$ jjim (2d;lafgemad) bev SOtotvone bi>d)ft

veinlid; unb ^ievlid) eingerichtet/ nnt würbe in

bem fveunblicben unb frommen ©eift, beffen

Öepvagc es tvug/ Äatbavinc cmgenebm ange-

frn'edjcn fabelt, wenn ibr ©emütb nidpt buvcb
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aüc$ SSorlpergebenbc befanden gemefen mare.

<2elbfr ber 2fribttd bei* ftvctu Dom Jpaufe, bie

I)ier mitten im Sintmer tfanb, bie (Sintretenben

ju empfangen/ ergriff fte fceangjtigenb. (T$ mar

eine ffetne Magere ©eftatt/ bie man nod) jefet

in hoben 5a$ren nieblicb nennen bunte, im

fdjmarjcn vZcbJeppffeib, ba$ fte feit tbvem Sßit=

menftanbe nur mit @rau meebfette, einer •fpaiu

be von bfenbenb meifjen (Spifeen, unb einem

eben fofeben finapp anliegenbem >6a($tucb. ©te

feinen burcb3 liltev fdjavf geworbenen Süge,

ba? fcbnceweif?e ipaar, meines? wobt gefrciufelt

ftd) um (Stirn unb (Scfyfäfe fegte, flauen fett*

fam mit großen bunfetn 21'ugen ab, bereit $euer

bie 3a^ l
'

e nidt? t Ratten üerlbfcben tonnen, unb

biefe fingen fo wie ber ganje lebhafte 2fu$bm<l

ber ©effatt, bie rafcijcunb bod) frot^e 21 rt ihrer

Bewegungen, enblicb aber bie franjöfifcpe S>pra=

dje, in welcher fte Äatbarine anrebete, unb bie

biefe nur l)db ferftanb, eoüenbeten be$ 9J?ab-

d>en$ Beftürjung, unb fratt aüer Antwort ftug

fie heftig an jtt meinen.

grau t>on ^repfuigmar im erfreu 2tugenblitf

unangenehm überrafd)t. *2ie fat> ben ©eiftü:

d)cn befrembet an ; aber im nitrierten machte bie

Erfahrung, welche ein langer Umgang mit ber
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SBelt if)v gegeben, fte nac^ftdjtig mit ber 2lngft

bei 2anbmabd;en$. Jreunblid) tiat ftc i$>r na*

J>er, faf;te it>rc Jpanb, unb rebetc if)v in ettuaS

fvefttbarttgem £>eutfcb mit mütterlichem Seite

jtt. 2lud) $>ater Sftbor bemühte ftd), feine <pfleg--

befofjleue §u ermutigen, unb Äatfcarine faf>

fogleid) felbft tag Unfcfyitfticfye i^vesJ Betragens

ein. (Schnell troefnete fte it;re S^ranen, ent-

fcfoulbigte ifyve iöeftüvjung, unb katfy in febr

anüanbigen 2lu>>brü(fe;t bie §rau v>c>n ^ teWnQ/

Öebulb mit U)v ju i;a6en. Sie 2Crt> mie fte

bas$ fagte, bei' flare 3Micfifyve$ fdjönen braunen

VliigeS, unb bei- Hvtihmd von SBabrfyett unb

Ätublidjfeit in ben angenehmen 3»j3 C11 nofc

men bie Patrone gfinfttg für fte ein, unb fo-

balb einige Weben gemed)felt waren, (feilte ftd>,

befonber» burd) später 3(tborS 2>a$nnfd)entrc-

ten, bev mit 21'nflanb unb 23efonnenf)eit Rei-

ben 9E)?ttte{jJmann fpielte, ein ganj leiblich

93evf>altnlf} l)ev, melcfyeS bie natürliche J^ct^eno-

güte bet;ber Steile oort(;ei!l;aft unterhielt.

5rei;lid)r'am in benerften Sagen Äatl)arinen

nod> 93iefeä befreijtbenb cor, unb ^ater 3fibor'>5

Hrnpefen^ett, bie iba* ju Jpaufe oft briicl^nb ge*

liefen war, fyatte l>icr, mo fte r-en lauter frem-

ben ©cftdjtcrn umringt war, cnua» Stellendes
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9??cnfd?eit fa£, bie £>ienfHeute bev OberfHnn,

bie alle feit langen 3^reu in biefemJpaufebien*

tert/ fd)icn tyv im anfange frörenb; bemt fic

unb il;re ©a&tte./ waren bie einzigen jungen

sPevfonen. £icfe alten 2eutc waren aber alle

fo treu unb ergeben, bie OberfHnn muf;te fo gut

5reunbtid)feit mit SBürbe ^u Bereinigen, bajj

ÄatfcarincnS 33ruft r>on£ag ju Sage freier itntv-

be, unb aU enblid) bie Softer rom Jpaufe, 5rau

von 3>üneivalb, melcfye eine 3agbr>artl)ie einige

Sage fern gehalten blatte, eine^ 9J?orgcn<$ bep

i^rer 93?utter eintrat, ba$ fdjöne junge $!$eib,

beffen Haftung unb 3fn^ug ben \cinften SBelt--

ton perfrmbeten, ber Patrone mit Einblic^cm Un-

gefhimm ftd? an ben JpaU warf, unb fo ganj

nur £od;tcr unb fvö^lid?ci> 3ugenbwefen festen;

ba ging &atf)arinen ba$ Jpcr^ auf, unb fte fing

an, fid; f;ctinifd> unter biefen ?3?enfd)en ju fül-

len, meldjen eine feinere Söifbung unb ber Um-

gang mit ber SBclt nichts t>on il>rem innern @e=

fcaft unb ifyrer Jpei^fidpfeit benommen t?attc.

71 ber and) bie Dbcr|iinn unb ii)vc Softer

lernten a((mul;lid) Äatfyarinen na(;cr fennen, bie

einem nod) nid)t ^u feinem völligen @lan$e gc=

fdjliffencn Diamant glid;, meldjer nur einer leid)--
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tcn J)?acbbÜ(fe üufjerer 95i(bung beburfte , um
im beulten 2id)t 5Ü (trabten, unb in ber grofjen

oft vttUfycim SSBett burcfy bic frifcbe SKetnbcit

unb unvcrfiUfcbte CStgentf>iim(id?feit eines itit«

oerborbenen (£baracter6 bic warmfte 2id)tung ju

»erbiencn. 5Bie aber be$ 93?abcben$ Sfoneveä fiel)

aUmäbticb üovt^cif^aft vor beit "Soliden ibrer

J^auSgerioffen entfaltete/ würbe e$ auep ber Ober;

ftinn immer klarer, baf? e<> mit bem Äfoftei'be=

ruf niebt göri^ richtig fet> / an'Q baf? fte biefen

©Cevitt, beiv um würbig getban ju werben, au$

innerm antrieb, unb nacb. reifer Überlegung

gefebeben foüte, nur aüö ©eborfam, unb einer

2l'rt r>on 93er$agtbeit tbun würbe, tuenn nabm=

liefy eine, wie e$ febten, niebt fefyr fixere 2fu$=

fiebt, auf wetcfye ba» arme 9)?äbcben a($ auf

fcen legten 2(n!er ibrer Jpoffnung baute, fte tau s

feben, unb bem ©rang unausweiebbarer 93er=

baltniffe Eingeben follte.

5n btefer Qürraintnif;, meiere fid) mit jcbem

Sage mehr in ber würbigen üftatrone bcfejtigte,

nabm fte jicb t»or, Äatbarincnä Sutrauen ju ge-

winnen, unb, wenn fie bann r>on bem @tanbe

ber £ingc, ber ibr in r-tefen Etüden anbete

ju fetjn fd?ien, a(3 ibn ^atcr Sftbor gcfdjtlbert,

beffer unterrichtet fcpn würbe, alles, was ftever»
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mochte, anjumenben, um ctn?n ©ttftyfufj rftcf*

gängig ju machen, ber nad) ifcren ©runbfa&en

ju nichts ©utem führen, tuo^t a&er bc<5 armen

9J?abd;en$ ©lud in biefer unb jener Sßelt $er--

ftören tonnte. (Sie fprad^ barüber mit ityrer

Softer, ber ©eneralinn, unb bet;be nahmen \\6)

»or, ttjve (2dnifcbefof)fnc genau fru beobachten,

juglcid) aber burd; ein (ieber>ollc$ öffnet ^Benen-

nten ba$ fd)üd)terne 9)iabd)en jii Vertrauen

unb gleicher Offenheit eingaben.

2>iefe6 ju 6enut'£en/ marb i(;nen im ©anjen

nid)t ferner. Äatfyarinens Gfyarafter l)atte feine

üerfteeften liefen, unb tu Dteinfyeit tyreS 33e<

nmf;tfeon$ madjtc, baf? fte an hinc 53erftetturtä

backte, meif fte feiner beburfte. ©cfymerer mür-

be e$ mit bem Vertrauen. 0o fret) unb ofyne

SKücfbatt fte oor if>m" Ü3efd;ü&erinn fyanbette

unb fprad), wie ifyr ©efü^( e$ i(;r jebcomafyl

eingab
; fo f)tclt bod> eine jarte &d)m, bic jum

Streit r>on ifjrer SJ3cfdjeibcnf)cit ^evrii^vtC/ jie atv

über bic Vorfalle ifytcS Öeljen^ mit grauen j'u

fvu'edjeiv für meldte ja tiefe Söegegttiffe, fo mie

bic ^erfon, bie fte erlebt, nur r>on geringer

SEßicfytigfeit femi tonnten.

©roften Ginbruct' machte 2(tte$ auf )\c, mai

tie ©eneralinn in ben r-iclcn (Stunbcit, bie fte
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fccp i^rcv 9)?uttev jubvadptc, von bcm 2eben in

ber &Belt/ von ben (Sitten unb Sevftveuungeu

bevfelben mit -alt bev 8e&f>affcigleit ev^ablte, mit

bev fte felbft, eine fvol^efinnte, oon QHiitf/ unb

ron einem fdntlblofen Bcnmßtfetjn gehobene jun=

<jc grau/ e6 aufgefaßt fyatte. <2>elbft ein Hei--

neu ,8113 von (Satove/ bev [tyr eigen n?av, unb

bie®abe, bie ^cvfonen tfyvev^etanntfdjaftbuvd;

S&efcfyveibuna, febenbig ju cfyavaEtcvifiven, unb <jan=

je ©efpvadje mit genauev Beobachtung beg So»

nc$ unb bev Sv'Vccfyavt bev @efd)i(bevten wie

Heine Äomöbien v-ov ben (ad;enben ^,u^bxevin-

\\en aufjufü(;ven/ reiften &atf)avinen$ natürlichen

gvol)|lnn; unb wenn i\)V Jpesj jld; mit ftrtb-

lidjev £*()vfuvd;t v>ov bev Obevfhnn neigte, jo.g

tfyve jtujenblicfyc 2uft fte ju* ©enevalinn, beven

©egemuavt unb Untev^altuncj immev ein 3' c tf

füv ba$ cin|".ime aftabcfyen mav. £>a faf? fte oft

mit offenen 2fugen unb Ql)ven, unb fog bie balb

fomtfdjcn/ 6atb unglaublichen 03cfct)id;tcn unb

Befdjvcibungcn von 5'efreii/ Opcvit/ 25äHeii/ unb

bcm ganzen Streiften ber großen Söelt/ wie e6

ftd? jwar etwas langfamcv unb förmlidKV, af$ je%i>

an Seopolb bei! <^v)tcn Jpofc gcftaltctc, mit6egie*

vigem Öeift ein, unb wollte ficfy oft rpalb tobt
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iibcv alle bie -HneEboten tad;en, welche bie @e*

neralinn fo lebcnbtg oorbracfyte.

30t it 93ergnügen faf> bie ©eneralinii/ ntc^t

gan$ ofyne 33eforgnif> ifyre SSftufctery btc unoer«

i>ef)lte greube, >oeld)c ba$ 93?abd?en 6ct? folgen

©rjä^Umgen empfanb, unb ben lebhaften 2frt*

tfycil,, ben \ie an lillem nal)m, n>a$ in jener ifyx

nod) unbekannten unb oerfd;loffcnen iSScIt oer*

ging. $rau üon ^tepftng fprad; mit ifyrer Jod?«

ter barüber, ob e$ wofyl bet) ber Ungcnufu;eit

oon &atf>arincn$ Sülunft geraten fcp, fic mit

einer Cebeutfioeife unb mit J-reuben hiHntxt ju

mad;en, bie tb,r ütcXIctd?t euüg oerfagt bleiben

tonnten. OJiit nidjten! erroieberte bie ©enera*

linn : Öcrafce weil i(>re 3u£unft nod) ungewiß

ifr, unb bod) auf i^ren (Sntfcfoluf; wenigtfene Ste

i»^ ankommen wirb, foll \it biefe 5&elt niu)er

fennen lernen, ber ftc entfagen will, @el)t, SRu&
ter! 3cfy ^be 2ufr/ ftc in einige Käufer meiner

Gerannten mitzunehmen. @ie foll nicfyt in ben

Strubel ber Unterhaltungen/ fie foll nid;t in

ben GWan$ bcö Jpofee tommeu, aber ftc foll bod>

9)?enfd)cn fcl;en, uni' miffen, wie junge t'cutc

tl;rer 2fr i j'u (eben pflegen.

2fber wenti et un6 nid)t gelange, fie bein

Älofter ju entjict)cn? wenn fie bem 3>oange
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bod) folgen müßte 1 enuicbevte bie 93iutter : Jpat*

ten mir bann nid;t ba3 U6el ärger/ unb fte t?ol-

lenbö unglücHid) gemalt?

£>a$ ift nicbt »xm^rfc^cinfid?, liebe SQiuttev!

entgegnete bie Genevalinn: Äat()avine ift utu

evfa^ven, aber e$ mangelt Üjr nicbt an 33euv*

tbeilung£h-aft unb an Älugbeit/ fo angfiltebunb

unbeholfen fte aueb mancbmabl fd;eint. 3bf$3er--

tfanb wirb ftcb bureb Umgang unb Svfabrung

entwickeln/ ibr (£barafrer Jeftigfett gewinnen/

unb fte (ben babuvd) in ben ©taub gefe&t »er*

ben/ unbilligen g-ovbevungen & en gebbiigenSBü

berftanb entgegen ju fe£en.

3dp babe mir ta£ felbjt öftere gebaut, ant*

wovtete bie Patrone : Älavc £infid;tunb ©etbff«

Prüfung baben noch Üiiemanb gefd;abet, unb e$

märe ja unrecht oon un$/ menn »vir \'\e miffent«

lieb in i\)\' ^ettlidjeö uni> ewiges» UnglücE geben

ließen, of>ne fte gewarnt/ unb ibr bie 2Bicbtig=

feit jeneö (SdjvitteS beutltcb eiufebcn gemacht

$u haben.

Um fo mehr, fuhr bie ©encvalinn fort, ba

ich mich febr irren müßte, wenn 2lmor nicht

fd)on eine SBobnftatte in biefem Keinen Jperj;

eben hätte. Sie ift jroar, bet) aller ihrer Offen;

beit, nidjt febr mittbeilenb, aber id) habe fte
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genau beobachtet, unb ify wette, fie ijt »erliebt

gewefen unb i|t eg wob,l nodj.

£>ann wäre i()r ®d;ict'fal feb,r beklagen*»

wertf), fagte bie OTutter.

Sntfe^lich, wäre e$, fiel bie ©eneralinn ein,

unb unperautwortltd) t>on uns, wenn mir bte

©cfatyr für fie fäfyen, unb md;t alles anroenbe-

ten, um fie afyuwenben.

2iebe$ Sink ! fagte bie Dberffinn nad) eint*

gern <2tillfd)weigen : 2afi un$ niefttä übereilen

!

9J?ag Äatparine lieben ober nidjt, (Je iflein l;ol'

be$ ©efcfjöpf/ bem ju feiner üollbmmenen lini*

bilbung nid)U mangelt, aU etwa$ mefyr %e*

griff r>on feinem eigenen SSBcrtt) unb etroajS mefyt

Haltung im äuflern betragen, unb e» wäre mir

uncnllid) leib, wenn fie nid;t fo glücflid; wer»

ben feilte, al$ fte ei t-erbient; barum will id?

meinerfcitS —
3^r willigt alfe ein, 9J?utter, bafj id) fie

ein $3irld)en in bie SKelt fiu)re? (Etwa auf tU

neu ^all je&t im $afd)tng —
2ßo benfc'ft tu tyinl fiel bie Obcrftinn ein:

SEBaä würbe bie Jamiliebeä Wabcfyenä, wai w&x*

ben ber J?©f unb bie ^tabtfrgen, wenn man er-

führe, bafi id) gemattet tyabe, ein runftige&.£lo=

fterfrimlein auf ben 'öall gti füi)r- n ? Mein,
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mein Äinb! 3n ein^aar fUUe Jamilien $u 35e*

fudjen mag fr tu fte mor)t mitnehmen, auet) aU

Unfall«? nact) «dof, wenn irgenb ein $eft bovt

gegeben »wirb, aber — auf Eeitien 22>aü. 2>a$

burd>au$ nid>t ! 2>a3 foll man mir, bie feie §06):

feiige Äaiferinn mit tyvem 'QSertrauen beehrte,

nid)t nadjfagen.

£>a£ Öcfprad) muf?te abgebrochen »werben;

benn ber ©egenfranb beöfelben, Jrautein £a*

faulte, trat in biefem 2lugenblicfe in3 Simmer,

nnb nat)m ib)ren $Maö am <2>ticr'rar;men ein, auf

»veld;cm bie Samen be$ JpaufeS naa) ber <2it>

te ber bamar)ligen 3«it/ nid)t jum Seitüertreib,

wie je&t bie S0?obe »will, fonbern jum Üiuijen

it?rce« Jpau^njefeniv ben Uberjug eineS ^>od?Ie^

nia)ten Äanapefcö eingerannt Ratten/ melier

in runftlicfyer Ouifyterepben Äönig (Salomon »or«

freute, wie er auf einem r>tel gefdjnörfelten

£t;ron fifcenb bas berühmte ltrtr)eil ^nnfcfycn

ben et»va$ freifglicberidpten SOcüttern über bie

Stellung ber Äinber fpraa), beren eine$ eben

unter ben Jpänben ber Patrone entfranb, rcä^

renb ba<> ?(nberc fd;on gan$ fertig, nur etwas

unförmlid;, in ben Jpänbcn be$ raupen &rieg$;

rnea)te$ fcfyroebtc.

X)ie betjbcn Samen »waren oerftummt; abex



tie ©eneralinn t>alf ftd) fd^nell, inbem fte mit

einer letzten SBenbung, eine» ber legten Sßorte

ergreifenb, fovtfulpv : ga ! t-ie fetige Äaifevinn

!

3d> möcijte fie gefannt fyaben.

£)a6 war ja eine $>rinjefftnn oon @panierj ?

fragte Äatfyarine.

£>ie 3nfantinn£berefia 9D?argarctl;a, emue-

berte bie D&erjltnn : W/lein* gnabige $xau ! 2ict),

unb ein »vafyrer Sngel!

©ie frarb jung/ wie id) mid) evinneve gebort

ju l>aben ? fagte Äat&avine.

3m ftebenten 3at>re einer glüdflidjen <2l>e,

mel ju früh/ für if)reu ©emafcl unb bie Sßelt,

cruneberte bie Oberftinn : 2lbcr id) backte cö ba*

mafyU gfeid)/ »vie wir in ©djottmien ankamen/

unb bie 33rillantrofe verloren ging.

3n (Sdjottwien ? rief Äatfcai'tne lebhaft:

Sßarct it>r in £d)ottroien?

7id), erjal)lt bem Jräulein bt>d) bie Q)efd)id);

te mit ber Jputvofe ! Sräulein 'HSolfersborf wirb

fid) freuen etwas* ju l)örcn/ roa«? in ber fluide

i()re^@eburt'3orte» vorfiel/ unb was* an ftd) red;

t

anjiefyenb ift
'

2)ie ©eneralinn wuflte red)t gut/ baf? fie

mit biefer33itte nicfyt allein Äatf)arinen, fonbern

aud) i(;rer Butter gveube machte ; benn jene

I. Sfcctf. 9?
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•Oofgefctyicfyten unb bie 3?it i^>veö Sienftes bet>

ber tfertforbenen ßaiferinn waren ifyr VteblingS

S^ema. £>iefe ^prinjeffinn/ an beren Seite

bie Dberfttnn am Jpofc $u 93?abrib aufgelaufen

weit-/ fyatte bei; if>fev b33erfceirat^ung vor allen

bie Sugeiibgefpielinn ju i^>ref ^5ci)tcitciinn nad?

Suiten gewühlt , welt^c burd) it>rc eigne 9Sers

matylung an einen Öfterreidjifcfyen Offizier fcfyou

fealb biefem 2anbe angehörte. 2>iefe <Spod)c fiel

tann mit bev Seit jufammen, wo bie efymaf)lige

©rajinn 5ucüe6 fdjön unb gcfucfyt gemefen, wo

fte am >£>ofe ber Äaifevtnn ein glanjenbesv ob-

wob/l ftet» bepfr-icloolleö t'eben geführt, unb auf

bem fcfylüpfrigen iboben be* Jjp'ofed nietyt allein

i^ren unbefdjoltenen tKn\, fonbern ifyv vcincS

©emiffen unb lie '2ld)tung bet $>effern behaup-

tet ^atte. 2>iefe Erinnerungen waren ber mür--

bigen 9J?atrone nod) jefet ju angenehm, al£ baf;

ftd? nid)t tyv ©ttjl bep fd)icflid;er ^eranlaffur.g

tu ben langft oevlaffenen Öefilben einer glänzen;

ben 3«9*»fe evgangen, unb mit Vergnügen bie

Silber einer £eit ^eroorgerufen ^attC/ in »ocl-

(foer fte aüc$ umgab/ wai bei? ^eben be$ 9)?en-

fdjen )d)'on unb wertf) madjt.

3^)v fepb über Sdpottwien getommen? frag-
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re Äatfcarine lebhaft: @o fennt i\)x oielleidpt

and) unfcv *2>d)lof? Stamm ?

Äaum, liebes Jraufein, enuKberte bie D6ev=

ftinn : 3 C"« Steife ift lange l;er. 3d) ful;v in

ber (Suite meiner Jrau, bev ^ocfyfeligen&aifevinn

Snfanttnn. 2iUe$ mavmiv neu, unb bev befvem*

benben ©egenjränbe in meiner Üiätye gu uiel.

3a) begreife, fagte Äatf>avine: 3*H* hat-

tet mo^l nid>t 3eit/ auf ein alte^ ©emauev

^u ad)ten, baf; an eurem 2i3ege von bev Jpb^>e

l;>evab fab.

Jpatte id) bamafyls a(men fönnen, antroov;

tete bie Obevjrinn fe^r fveunblid;, baf? mir ber

Jpimmei viele 3abve bavnad; ein fo bolbe^Äinb

an$ jenem <Sd>loffe jufüfjven müvbe, id) i)l\tte

tod) mebl mit einem Jpev$en ooü guter SiBtinfcbe

^u bem alten Ö emauer, wie ifyxet ju nen=

nen beliebt, binaufgeblict't.

Äatbavine füjltc bie £anb ber Patrone ooli

3nnigteit, unb fubv bann fort : 2f&er mie mar

e$ benn mit ber 3&ridantvofe1

©leid) foUt tyx f)bven. (£i febmebt mir alles*

nod) fo f)ell oor, als wäre e$ geftevn gefeftei^en,

fagte bie Patrone.

3bv babt aber and) ein tvefflid;e$ ©ebad;t--

nif?, SWuttev! fiel bie ©enevalinn ein: £v\ablt

91 2
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imi bod? McZ/ bie SSerHeibung be4 Äaifers,

unb teil ganzen (Smpfang !

£>ie 93evtlcibung beS Äaiferä? rief Äatt)a^

vinc ooll Neugier: ?ld? gnäbige grau! cv^ä^tt/.

er^afylt! 3d) Wrt 3 av &» t-egicrtg.

Öern, liebes .ftinb! entgegnete bie Patro-

ne : (£6 wat eine lange £Keif)e r>on SBage«, roie

mix ta auf ber <£traf;e von SÖßalfd; Xtjrol fyer--

aui «bev ©faß jogen. £er Äavbinal ©daf£ar?

rad), unb ber ftüxft ^Dtctvidjftctn Ratten uns in

SKoserebo t»on unfevm 9D?iniflev übernommen,

wo bte 33ebienung meiner grau bis auf SBenige

äurütfgefdnrf-'et mürbe, unb r>on i^ren Samen trav

iä) bep it)r blieb.
3
) %ene bepben Ferren fuh-

ren in it)rcn Staats =Äutfd)en eorauö. S(>nen

folgten mehrere Sßagen mit caiferttdjen &am*

mevl^erren unb ^agen; tann tarnen bie beuu

fdjen Tanten, meiere ber Äaifer feiner 33raui

entgegen gefenbet ^atte, unb enbtid) folgte ber

^Bagen ber raiferlid;en53raut felbjt, in meld;em

fte mit if)rer Oberfyofmeiltcrinn faf;,

Unb mo fufyrt 3(>r, gnabige grau? fragte

Äat^arine.

3d) i>atte He 2l;re mit ber ^Braut felbft $u

fairer , unb id; füllte wc\)\ banfbar bie '2lus'

^eidjnung, bie mir baburd? roarb.
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SESav bie Äaifertnn fd>ö« ?

£bcn ntd)t regelmäßig fdjöiv aber fef>r lie*

bensnmrbig, unb uttcnblid; gut. Oiun ^>övt nur

weiter! SBiv waren in@d;ottuuen angekommen/

unb backten un$ ein »wenig ,$u erfyefjlen, unb ju

rub/cn, eb,e wir in bev Jpauptftabt eintrafen. (£j

mar ein glänjenbcS S-rü^jTüd: für un$ bereitet,

mir af,en, unb backten weiter an nicr)t^ ; nur

meine atlergnäbigfte fätau mar in ftd)tbarcr ^e-

wegung, benn frcplid) tfyr ftanb nun bie (fnt--

fct)eibung ifftti @d)id:fal$ bevor. 2)« ^og uni

<mf einma^l ein ©eräufd) unb t<mU$ Sterbe»

getrappe an? Jenfter. 5S3tr fafyen b/inab, unb er*

bürften eine ^icmlidje "Xnfrcfyt fe^)r prächtig ge=

fteibeter CLaraUerc, von iÄeit£ncd)ten mit Jpanb?

pferben begleitet, bie enge ®traj?e fyerauf fom=

men, unb gcrabc vor bem -daufe fjaften, ba$

man $tt unferm (Smpfange eingerichtet. 5Öa3

mag ba$ (cr>n ? fprad) bie infantum ju mir,

unb fab, r-enuunbert bie -Derren abfteigen. &ie

tarnen bie £reppe herauf, nnb halb barauf met--

bete man ber Dberfyofmciitcrimt einige Sperren

com v^ofe deiner $?ajeftät, melcfye ben iiu\-

trag Ratten, bie faiferlid)e 23raut au ber OJren^c

bei (Tr^er^ogtfnimS Djterretct) gu bemillfom-

men, unb um bie (Srfaubnif? berfclben r-orgeftellt
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ju werben bitten. @S war ein fiblidjcv ?(ugen=

blief ; benn in unfern 53erbaltung3befer;len jTanb

nifyti r>on einer folgen ^ewiticommung, auri)

roaren 3fr™ £)urd)faud;t burd>au3 nirfjt barauf

vorbereitet. 2lber fep e$, baf; ein lebhafterem

93orgefüf)l in meiner faiferlicfyen @ebietl)crinn

fprad), fep e$, baf? SReugierbe fte trieb, fte naf>m

e$ auf ftd), bie Jperren r-or^ulaffen, unb Jürft

2>ietrid)|teinbe!am ben Auftrag, fte einzuführen.

<2>ie traten ein, lauter junge mof)lgebilbete *öer=

ren in Eoftbaren, aber für bie Steife gefdjirf ten

Kampagne -- 2l"n$ügen. £>er J-ürft nannte fte uni ;

einen ©rafen Jparrad), Brenner u. f. m., lauter

mofjlberanntc 9?af>men, unb enbtid) (inen ©ra-

fen r-on ^a(!ei-»ftein. 55et)Diennung biefe$ (e§*

ten 9?abmen5, ber mir frember flang, fab, ify

bie $>rin$effinn einen fcf)arfen 5Mi<f auf ten be«

jetdjneten Kavalier werfen, unb eine flüchtige

9tötf)e über ibr ©eftdjt gleiten, fo wie e$ mir

fd)icn, biefclbe Bewegung in ben 3ügen be$

jungen 99?AimeJ ju feb.cn.

£>aö befrembete mid) nicfyt wenig; td) beob;

achtete ifyn baber febr genau. Qt$ mar ein jun--

ger C9?ann non etiva 2.5 6& 26 3äbren, 0l>n

mittlerer ©röf?e, fd)lan£em Körperbau, unb ent=

ften aber feinen nnt bebeutenben ©eftdjt^ügcn,
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bic man mof>l F>iit>fdj f?üttc nennen können, wenn

nidjt bie Unterlippe £U ilarü geroefen wäre.

9?un wa4 war e ? mit tiefem ©vafen fialten*

\ich\ ? rief Äatfrarine.

Otuv ©ebulb, mein Äinb! antwortete bie

Oberfrinn : %\)x werbet gteid) f)6ren. £>ie Sa»

valiere näherten ftcf>, einer nad) bem anbern,

meiner ©cbtet&ertnn, welche ftrf> auf einem mit

bunfefrotf>en Sammt überzognen, unb mit gotb--

nen ^raufen Vi^ fcefefcte« 2(rmfcffet nieberge*

laiTen fyatte, unb jebem Gaoalier, wie er ftd)

auf ein Änie tor if>r nieberlniete, bieJpanb mit

vieler ?lnmutb ^um Äüffcn reifte. ©raf fiaU

Unitein mar ber lefcte. lind) er nafytc nun,

ant id) (glaubte einige Verwirrung in feinen

Bügen £tt fefen, weldjc t>on einer tfynen fonft

ntd)t gewor;n(id)eu £ebbaffigfeit befeett fdjienen.

3d) fal; ibn fd;avf an. Sefet fenfte aud) er ein

Änie, unb empfing bie Jpaub ber fßrinjeffinn

;

fein ?lug erfyob ftd> mit einem munberbaren 2fu£*

britcf, ber wie ein aufgef)cnber Ctcl)tf?:i*af>[ firf>

fd)ncll geigte, unb fcfyneü wieber in bem geiuobm

ten (frnft erfofd). ?ptbt3ficf> faf) id) meine ftrau

ftd) mit >*pcftigEcit unb glübenber 5HÖt()e im ©e»

ftcfytc ergeben, unb ftd) cor bem ©rafen, ber

fd;neü mieber aufgebauten mar, mit einer 2$e*
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ivegung verneigen, als wollte fie fid) in bie

Äniee fenfen. £>cr ©raf r-er^inbcrte e$, inbem

er fe^r ehrerbietig, ober fetyr eifrig ifjrc bepbeu

2fnne fafue , unb mm bct;be «ftanbc, eine nad)

ber anberu, mit lebhafter Bewegung an feine

l'ippen brütfte. Srftaunt, betroffen, far)en nur

olle auf biefe befrembenbe <2cene (>in, bie nur

einige <2ecunben gewährt, ober fo rüeleS ent^

galten fjatte, wai unfere SSenvunberung erregen

formte; bod) efye nur noef) nod) ber Söfung be$

SHatr)fel$ fragen bunten, würbe eiuni mitben

Porten erftärt, ta\\ ei ber üftonarcfy, ber gtücf*

licfye ^Bräutigam felbff, fep, ben feine verliebte

llngebulb ber (Srroafylten früher entgegen geführt,

aU ei eigentlich bie Stilette ber benben £>öfe

beftimtnt Ijatte. Unter feiner ^crfileibung t)at;

te er fie unbemerkt
ftü

fer)cn gehofft; ober bie

3i&nlid)£eit ber 3üge bei jungen Orafen mit

bem il;r vorn 2Bicnerr)of überfanbten Portrait

il)xei künftigen ®emar)l$, unb be» fremben i£a*

»alier» euvcii verlegene*' 5Bcfen trotten fdjoir im

erften ^lugenblid: |le ctivaS ot)nen laffeu; wie

aber ber Unbekannte it)re Jöanb faxend ei wag--

te, fie jartlid)
%

n
u brücfen, unb juglcidp cinauiv-

brucBvoücr Solid! biefe Jpanbluug fo>vor)l critoi'?

te als cntfdmfbigtc, ba ernannte bie ^rin^effinn
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ibren ©emabl, unb <jebaci)te ftdj t>ov bem erteil

Wonardjen frei (X^viKcittjcit auf ifyvc&niee nie:

bev^ulaffen, melcfyeS a6ev bev Äaifev aufS avtüjjle

j« l)inbevn bemüht mar.

2f$>ba$ t'jt £?ü&fd?r vief£atr;avine: Sev'Äau

fev bmmt oevHeibet ju feiner ^Braut, bvücft

ib>v bie >5anb, unb fie ernennt ben ©etic&ten

;

ba<? ift ja wie in ken Qcfd;td;ten von Dtittevn

unb ^pvin^effinnen.

2ftterbittg$> fiel bie ©cnevalinn ein : SGBenn

man ben^evrn jeljt fte^t, follte man faumglau-

beri/ baf; er einet foldjen jucjenblicfyen ®ft*ei$e<j

je fäfjia, gemefen.

DJieine Sedier! fagte bie tO?atvone : Q6

mav aud) ein 3 u a, e n b ft v e i d), wie tu ei nennft,

uni wenn gteid; mit 2fiimut$ unb javtem <2>inn

ausgeführt, fo will ei mid) bod) jefct bebünfeit,

aH wäre ev nid?t c\an^ bev SBüvbe eines? beut-

fdj cn ÄaiferS nnt 9)?onard;cn fo großer fanbev

gemäß.— £>amat)li> freplid; — id) mar 23 %atyte

alt— urt(;ei(te id), mic Jrauleüi ron Golfersbevf,

unb fanb cen ©cbanfen allcrlicbfL

£as itf er aud), 9J?utter, id) fage e<> eud), er-

nücberte bie ©eneralinn : unb bev Äaifcr baffjefrt

bet) ber nadjften offenen jöfel nod) einmat)l fo eriijl

tavein febn, un\> in bem mit fcfymavjen epifcen frfc
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firten &(eib nodj fo unbemeglid; ba {ilwn, id) mitt

an ben auftritt in (Scfyottnücn benfen , unb

nur b«n ©rafen t»on g-alfenitein in if>m fefyn.

2iber ivai mar e$ benn mit ber ^rillantrofe?

fragte Äat^arine mit lebhafter fReugierbe.

3a, id) bin mit metner (Sr^afylung noefy ntdjt

ju Snbe. ÜU bie fcöd)ften Jperrfcfyaften ftd> fo,

ittte id) ei er^ä^lt, ju gegenfettiger #reube aufä

liebreiche erfannt unb gegrüßt Ratten, lief?

meine gnabigfte Jrau alfogleid; bie bftbaren ©e<

frt)en£e gerbet) bringen, meiere fie für ifyren er*

laugten ©emal)( befUmmt, unb, in fo weit e$

meiblicfye arbeiten maren, felbfl an ifyre Q3er*

fertigung Jpanb angelegt t>atte. Unter tfjnen

befanb fid) ein J?ut, mit überaus feinen fyod)ro=

tfyen 3' c^mi umranbert, unb mit einer jKofc

r»on au$er(efenen 33riUanten aU Jputfnoi>f »er^

^iert. £>er Äaifer geigte fid> fefyr erfreut über

alle bie i>evx\id)en ©aben, unb fief? ben Jpur,

ber i^m fonbertid) moftlgejkr, ntdjt mefyr aui

ber Jpanb, ja aU e6 nun jum 2(bfci)icb Barn,

gab er ben feinigen mit ben übrigen Öefd)eiu

lett feiner fürftücfyen ^raut einem ber&ammer--

l;crrn, um '2Ille$ nad? Sßien $u bringen ;
jenen

Jput aber nafym er mit ftdj, unb aU mir ben

oov bem fpaui 2lufftKenbcn ^ufafycn, fyatte er
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tf?n an\ unb fcfyien ftcfy fefyr ivof)( in bem ttjin

»vertuen (Zcfymucfe ,^u gefallen. 2fEer nod) efye

er in ber Oicuftabt anf'am, gewagte @raf (£$er--

nin, fein Äammerljerr, baf, bie brillantne Diofe

»«Ioren »war. 9)?an fcfyitfte fogleid; iKeitenbe

flurücrV unb in ben umliegenben Dörfern mürbe

ber grof;e 93erluftoerfünbet; ttüriüd; and^bvad)-

te nad) mehreren Sagen ein datier an*? ©logg;

ni|> wie ei fytefv ben 3u>r-el in bte faifcrlicfye Jpef-

Burg/ unb empfing eine angemeffene 33elol>nung.

SWun fo mar ja ba$ 55vautgcfd)en! mieber in

bie rechten «ftanbe gekommen * fagte Äat^arine.

3a, <*bev nur nad) @efaf)r unb (Sorge. (£-5

gab §0?and)e, bie biefen Zufall für eine Söorfce*

beutung einer nod) größeren, unb and) gliitflid)

abgeivenbeten <5)efar>i- anfcfjen wollten. SDton

fagte niu)mlid) : einige Ungvifdje 9)?alcontcnten

Ratten t>on bem Stttt be$ 9J?onard?en nad) ®djott--

wien, unb t>on ber geringen '2lnjafyl feiner ^e=

gleitet' 9?ad)rid;t bekommen, ifym aufzulauern,

unb fla) feiner geheiligten ^erfon $u bemacfytu

gen gebadjt, unb nur bie auf?evorbentlid)e (£ile,

mit metd)er ein verliebtes Verlangen ben Äaü

fer auf feiner JHeife getrieben/ fyabc jenen un*

feiigen 2lnfd;lag oernidjtet.



2o.f

@o f>at ifyn alfo biel'iebc bcmafyrt! üiefÄcu

tbarinc : ZStti i\i fd)bn

!

513cmt tt>r e$ atfo auslegen »rollt/ mein gratis

lein! fut>f Jrau von ^Prcpfing fort: 3?? iv tarn

e$ anberS vor. (So füel mir wie eine fernere 2lt);

uung aufS tifixfy aB mir nod? benfclben Olbenb

in iTieufrabt von bem s33erluft bwfeä-SuweW fcot=

ten. Ss" war bem Äaifcr bö$ £teb|Te, unb r>ieU

teicfjt unter ten übrigen ^raebtfrücten ba$ Äoft-

barfte. (£v »crlor e$ balb — fo r>erlor er aurr)

balb, bie ü)m t>on Mlem, mos er 6efafv bag l'ieb--

Itc unb Äoftbarfte mar, feine Ojemablinn.

2lber bie brillant ; SHofe fanb ftcfy ja wieber!

fagte bie ©eneralinn.

S9?an faßte ei allgemein, üttancfye inbeffen

gab es, bie behaupten wollten, bie r-ernntroete

.^aiferinn 93?utter fyabc, al$ fte ben Sserluft »er*

nommen, unb ben S.vübftnn ifjres @&$ne$#ei=

fetten, ber in feinem ernften ©emü'tb, oielleidu

eben fo backte mietet), mit ber Oberfjofmcifcerinn

ber ^nfantinn fyeimlicb. SKücffpradje genommen/

eine $mentc 25riÜant ; 9vofe nact) ber Scidjnung

ber erften, metcfye ftd> glücflid)ermeife noa) in

ben Jpanbcn ber Dberb/Ofmciftcfinn befanb, ma=

oben, unb ir)rcm Jpcrrn ®ol)n auf eine glaubli--

rtje 2lrt aufteilen lajfcn. SBie bem immer fei;.
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ftineffrati warb if)m halb entviifcti/ unb fic mirb

ev erft bort wieber fiuben, in ber rechten -ibti-

matl) / bic fid) einft bcm Äaifer rote bem Un=

tertban am Snbe bcr 9veid)e öffnet, fo roie er

ba$ auf bem 2ßegr>erlornc3uroel in feiner Jpof=

bürg roieber fanb.

&<> enbigte fic^ tief? ©efprad), unb biefe unb

manche fold;c Unterhaltungen fünften enblid; ba=

gU/ 5\att)arinen immer Ijeimifdjer in biefemJjpau-

fe/ unb bie beijben Jraucn bem reinen, unfdjulb^

r-ollen, unb bod) fo ücrfTanbigen 3)?Äbd>en im=

mer geneigter $u madjen. 2lbcr aud> bie vorge-

faßte 9i)?einung, baf? fie nid;t fürs Älofter tauge,

unb bie 2i$t ttjvcm Jperjcn ntd;t gan$ frembe

fet), rourbe bepben Stauen immer beutlidjer. 2t>

offen aui) Äat^arinenö Sfyarafter war, fyatte fie

co nod) nid>t über fid) r>ermod)t, t»on ben ©es

fyeimniffeu i(;rcr 35ruft ober il)ren Jamitienangc--

legenfyeitcn, ,n>ie fonfl roo^l fröfylicfye, junge

9}»abd;en pflegen, j|t fpredjen. 3e&t ^er tfanb

il)r bod) eine SOtittfyeilung biefer $v| bcoor, unb

gerabe über einen ^punet, über ben fie fel)r un-

gern fprad) : nafjmltd) über l'ubmiüen. (£>o roar

allmäl;lid) Seit, ben 3ävtef bcrfelben ^u beant-

roorten, ber fd;on fett mehreren &3od)cn in&ü;

tl;arincu3 Jpanben roav ; aber ee l;atte lange be«
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buvft, bi& ber unangenehme Ginbvutf, ben et

auf i^r J;>cr$ gemaefyt, fo weit »errungen $>atte,

iafi bie iHürffte^t auf fd)»vcfter(id)e $>fUd;t n>ie=

ber bie Dbei-^anb gewann, unb fie ftd) milb qzj

nug gegen bepbe ©atten geflimmt füllte, um
bie fonberbare Stiftet o(;ne ^ittevfeit $u beant-

worten. Sie überging babei; alleS, wa$ tt>t* eig;

ited ^ev^ültntf; ju Srtnt) betraf, berührte übev--

^aupt bie Vergangenheit tvenig, unb begnügte

ftd) bloß t>on ifyrem unb ifjtvv iDiuttev jefcigen^bc--

jtnben, unb anbern Jamiliennadjridjten ju fpre--

d)en, wobei) ein geheimer <2to(^ fte t>ermod)te,

jebe &lage über baö ifjv um CubmiUenS willen

aufgebrungene ®d)ic£fal unb if)re ^errtörte-ipoff-

nung $u »ermeiben. 35er abrief geriet!) bafcer

etwas tuq, aber er fprad; ein fd;mefterlid;e5©e-

miiti) auS, unb war gan^ ba^u geeignet, wenn cö

i'ubmillen innrer je&igen glan$cnben£age@rniT

war, mit ifyren fernen Verwanbten im freunbti-

d)en Vertefn* ju bleiben, bief; ^u unterhalten.

dlnn fyanbelte e$ ftd) aber um bie 2frt unb

Sßeife , biefen abrief burd) bie ©eneraünn an

ben fran^öftfdjen 55otI)fd)after jii beförbern, ju

weldjem Äatfjarinen, bie aujjevift eingebogen \eb-

te, fein anberer Sßeg übrig blieb. ^atl)arine

überlegte lange unb ernftlid). Qcif, fie eine <&ä)\ve-
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Üxt oerfc^rounberi/ ba$ bunte, mie fte leicht t>er*

mutete, ben £>amen be$ ^ttiifeS nidjt »erbor-

gen geblieben fepn, unb bafj man nie mit ifjr

barüber gefr>rod;en, mar fcb,r natürlich au6 \e-

nev 0d;onung ju erklären, melcfye fetttfü^Ieilb«

iO?enfd)en gern gegen 2lnbere über Zwinge beob-

achten / bereit Snua^nung für biefc etmaS

*2djmer^lid)C» ober gar 23efd)ämenbe$ l>at. <£$

mar alfo oorau&jufefcen, ta$, wenn Äat&arine

ber ©eneralinn ben abrief an eine bi^er nie

genannte 5rau üon SSillecamp in tyatii gäbe,

biefe ben Sufammenfyang vermut^en, unb ü)rer

jungen 5rcitnbinn eine fo überjutfjige 3urücf=

Gattung nur übel nehmen tonnte/ befonberS ba

ei in tfyrev >D?ad;t ftanb, über jene 3'tau, an

meiere ber 33rief lautete, Qürtunbigungen im

Jpaufe be$ iÖotfcfdjafterS, unb bep fo vielen fylex

anmefenben Jran^ofen ein^u^ie^en. *2ie bcfd)lof;

ba^er, mit ber nötigen 33orftd;t ber GSeneralinu

^mar ju entbetfen, bafc jene fitan oon ^illecantp

if>re ®d;mefter fop, fie aber $u bittetv baf; ftc

r»or ber Jpanb nid)t metter in fte bringen, unb

i^r erlauben möd;tc, über bie übrigen ^er^alt-

niffc berfelben jene$ StiUfdjmeigen ju beobad)-

ten, ba$ il;re Sdjmefter fel&ft von ityx verlangt,
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unb bae auf3 genauefre mit wichtigen Jamilien?

verbinbungen jufammenf;inge.

£>ie ©eneralinn naf>m ben 33rief, umarmte

Äat^ariiien, unb »crfyrad; il;r, nid;t allein ben

35rief auf$ beile $u befolgen, fonbern aud; nidjt

»weiter t# il)r @el;eimnif) ^u bringen, ba$ fte

mit billiger Anerkennung el;ren wolle.

?iuö) gab fte mirflia) bct> ber ncid)ften citjcm=

blee bem $5otf;fd)after ten 53rief fclbft mit et?

ner bringcnben ßmpfefcfunj&. £>er 33otl;fd;after

befafy bie Abreffe, unb ladjelte fonbcrbar : Äennt

i^r biefe grau von ?3iUecamp, gnabige grau?

Suvcfyaus nid)t. Zier abrief mürbe mir bloß

$ur *23ejleffung übergeben, weif man bad)te, id)

würbe ten Heilten Anfprud; an (Sure ©efaf*

ItgrVit madjen bürfen, eud; feiner anjunel;men.

3(>v machet mid) ftofß, gnitbige grau, inbem

3fc? mir ©elegenf>eit »erfcfyaffet, Sud) einen,

wenn aud) ten Eleinftcn, £üenft gu leiften. £>er

abrief unb feine treufte Uberantmortung foll

mir eine Angelegenheit femt; unb baf; er nid)t

ton Sita) gerabe, ober Senwwib/ & ßV eu 4? na ^> e

anging, tarne, war mir auf ben erilen 2fugen=

Mief Um.
SSBie fo? fragte bie ©eneralinn lebhaft.

3e BttJ 34> fernte (Suren ©eifr, SureSEBelt*
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»rfa^vung ; dSev id) fdjmetdjle mir aud), mit ben

©rtmbfäfeen berannt ju fepn, welche bie @vä-

fmn oon £>ünewalb fett ifyrem öintritt in bie

grof;e SBelt geleitet l>aben, unb fo glaube id)

mit But>crftd)t uerficfyern $u £bnneu/bafv wenn

(Sud) biefe 5'™" von ^Mllecamp aud) tem dlafc

men ober ber ^perfon nad) begannt fepn mochte,

3bv bod) burd)au$ in fctncvlctj $3erbinbung mit

i^>r fielen würbet.

Unb warum nid^t ? 34> &<*&e f4)°n 9 e fa9 t /

baf; t<^> biefe grau burdjauS nid)t fenriV. '-?lber icf)

möchte bod) UHiTen, warum tc^> fte aud) nidpt

rennen follte ober bürfte; benn ba$ fcfyeint

mir fo ^temtid) au» Suren Dieben, Jperr 9)iar=

C|ui^/ b>rt>or$uge^>n.

SBeil— nun, meine ©nät%e> weil grau oon

s33illecamp ju ben grauen gehört/ bie ba$ ©e-

rüd)t etwas fcltfam oon üd) fpredjen machen /

unb bie ftd) über ba$ f)u'en dira ton fo ^iem=

lict> erhoben ju fjaben fdjeincn.

©ie t>at alfo einen fdjlimmen SKuf ? fragte

bie Öcncraliun etwaS fd)neller, at6 fie felbft ge=

wollt fyatte, benn fte hatte gern gan$ unbefan*

gen gefd;ienen; unb jc&t gab ber Sfiitbctt, ben

fte an Äattyavinen$ ©djwefrcr nahm, ifjrcmSon

wiber i^ren SBilleu eine größere l'ebftaftigt'ett.

I. Sfcetf, O
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Gine fc^t natütlütye Sbeenretbinbung lief? tnbef*

fen bcn SBot^fdjaftev in biefet ^eftigevcn Sie;

be nid)ti aB bie 95efo*gmjj cine<$ javten (S£f<

gcfüt>fö fefyen, ba$ von bem Öebanten, aucfy nut

in bem fernften ^et^ättnif; ju einet jmetjbeu-

tigen $>crfon ju ftefyn, aufgefcfytecft würbe.

9)?it bertu)igenbem £one erroiebette et ba«

^>et: <£o arg itf e$ nicfyt/ gnabige Jrau!

?lt>ev fie get)ött ju ben gfvauejt/ bie fid) ein

»wenig übet bie formen fcinau$gef*fet l)aben.

3b l* «ftauS ifl bet Sammelplaß bet frönen

©eiftet, bet &ünffc(er, gfcnjenbcn Stauen unb

geiftoollen Scannet.

2(h biefem lefcten fefye ify nicfyts \lb\ei. £>a$

rf)ut in $>ari$ fo manche anftänbige 5 rau/ btxtn

Sser^äftniffe c$ ertauben; unb ba$ i\\6 eben,

xvni bie <2>ocietat bort fo angenehm, unb bcn

Sinflujj unfereS &c\d)lcd)ti auf bcn gefeüigen

Son, wie auf bie SBilbung bet SKcnnet mächtig

unb mobttfcatig macfyt.

©ewifj — aber id) fyatu bie (£6, tc Sud> ^u

fagett/ baf? Jrau wi 33Ülecamp ücfy übet bie

Sonnen »wegfegt.

Unb n>a$ c erfte^t 3$* bavuntet, «£>err3)?ar--

auii> ?

2>e nu — wai man eben unter formen
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»erfreut. X)ie %oxin ifl bie äußere ©eflaft un-

fereä 0emi» unb Söirfenä in ber SSBelt, nad>

welcher »wir unfer So etragen unb bie SÖ3clt ii?v

Urteil über utnJ einrichten mufj. £>iefe mufj

baf)er cor aUem beutlicfy ju ernennen/ unb ben

hergebrachten ©efefcen gemäß femi. 2>er Jrau von

s35iüccamp aber beliebt e$, bi^er bie SBelt eben

über biefe $orm ityrer Srfcfyeinung in einiger

Ungennftyeit ju (äffen.

2Bie fo ?

Sßeil man nicfyt rec^t weiß, wer fte ifl/ nod)

wer fte war.

@ie folt bie Sßitwe eine$ Dtiebevlanbifcfyen

Offizier* —
Unb au$ 3>utfcfy(anb gebürtig feptv pe( ber

©efanbte ein. £>a6 ifl bie furje '2(u»tunft/ »vel--

d>e fte allen/ bie fidj barum betummenv jum

Sßeflen gibt. 2lber glauben <2>ie beim nicfyt/ bafj

eine $rau oon fo t>ie(em SVtet^ unb ©eifl/ a(S

biefe grau »Ott 53iHccamp, bie ptöfelid> wie w$
ben Sßolfen gefallen in sparte erfd)eint/ tref-

fen an einige anfefynlicfyeJpäufeiv unb (Selb fyat,

um mit 2lnfranb, ja mit einem gewiffen ©lanj

aufzutreten/ 2i'uffeb>n genug gemacht unb bie

5H3elt aufgeforbert (jabc, \\6) um \\e jw bekümmern?

£>a» begreife i6)

2
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Ütun, unb ba ^>cit man ftd) benn erfunbigt.

(£$ tyat Neugierige, e$ fcat — llnbefdjeibne,

wenn 3^ r wollet, gegeben/ bie jldj über ba$

öiegimcut, wöbet) ber fetige J?m @emaf>l ge*

ftanben fyaben foüte/ über bie ^rotnnj, worin

man gelebt/ über bie@tabt, in bet man gebol)»

ren werben u. f. w., etwa$ nähere 2fu6fünfte

ju eerfcfyajfen »erfud;ten, unb ba wollten benn

bie Sftadjridpten nidjt red)t in eiitanber paffen.

X>ai tann eben fowofcl Sufall, ober Mangel

an richtigen 9?ad)weifungen fepn ; benn td) beu-

te bod), man wirb ftd) mit biefen fragen nidn

an grau von 93illecamp fei bit gewenbet tyaben.

£>a$ wotyt nidjt, aud) wäre ei eben nifyt

not()ig gewefen. 9)?and;e £>inge laffen ftd> objte

Säuberet) erraten, unb wenn man aud) nid;t

j'ebeö geheime ü)?otir> weifj, fo tafit ftd> bod; ge=

nug oermutfjen. X>ai 93er(>ältmjj, tu welchem

biefe gr<m ju bem ©rafen von Bring flefyt —
3rinp? 2)o 4) nid)t ber .Sammerfcerr? ber

€>d;wager bei .Sötblt)?

2)erfefbe, ein junger S^rget^tger r>ofl $Ma^

ne> oofl SBefftebungen, eben fo unternefymenb

bet) SB eibern, aU in feinen £od;fliegenben Ent-

würfen. 50?an fagt jldj) tttd D$r, er fcabe biefe

fogenannte Ü?ieberlanbifd;e SÜitwe nadp ^atii
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gebracht — ftc fei> ein \m$vifäH ^raufet», taö

er entführt.

<£in fcfynellcr S?icr;tjtrafcl ^utfte uor bei* ®ra*

fxrtn auf/ fie fragte weiter/ unb erfuhr cnblidj

afleS, ma$ man ftd> in $>*rt6 Iü|farfid>e$ unb Ia=

d)erücr;e$ über bie 0dnvefter ifjrer jungen 5reun=

btnn ju fagen erlaubt fratte, unb ba$ ©an^e lief

barauf f)inau$/ baf; bie 33effergefinntcn an eine

^eimlidjeJpciratf) glaubten/ tnbefj ber grof?eJpau--

fe Cubmitten unter bie (klaffe ber auSgefyaftenen

SBeiber rechnete/ unb ber£on/ beu man gegen

fie beobachtete/ baburrf) benimmt würbe.

Sie Öencralinn l;ütl;cte ftdj mofyf/ Äatr;a-

rinen mit bem ganzen Umfang ber Ülacfyridjten/

weld;e fie erhalten fyatte, bekannt $u machen;

aber if)re eigene 97eugterbe war ^u fe^r gereift/

ali baf; fie e» ntdpt fyattc r>erfud;eu fotten/ ctiuaä

9(ü^ere6 ju erfahren, S» mürbe ii)r and) eben

nid)t ferner/ an$ bem arglofeit/ unb nur an

9ied)t nnb 2Baf)vi;eit glaubenben Äinbe mandpcS

ju tocten, roa$ t^tre ^ermuttyung bemiafye $ur

C9eroif;l>ctt erfyob; ja fte erfuhr ^icleg/ wai

biefc gewtf; felbfl nid)t fagen wollte, unb gewifi

nid?t oerrat^cn ju baben meinte. £)er flugen,

weltcrfafyrnen Jrau genügte ein SBinr", ein ent«

fdjlür-fter 'JluSbrutf. (Sie wufstc bemühe Metf,
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\va6 fle ju nuffen verlangt patte; aber flc lief;

c6 .^atparinen niept merfen/ fonbern rietp ipr

iiuv, biefer Jrou von 95tUecamp unb tprer, wenn

auep nod? fo fernen/ Söcfanntfcpaft mit berfelben

in©cfellfcpaftengar niept ^u envapnen/ unb fclbft

bep sXseranla|fungen nicptS bergleiepcn ju tpun,

als fenne fie bicfelbe/ ober rotffe etroaö uon ip*

ven Umflanben. 2>er gepeimni{;r>olle Seplepeiv

ben ipre (Scpiueffer felbfl ütcv bie 21rt ib,rer S.ri-

ften^ in ^paris gebreitet parte/ biente ifyr jum

n>aprfd;einlicpcn 53ortv>anb; im ©runbe wollte

fie bep ber Diolle/ wclcpe £ubmillc fpiefte, buvd)-

au$ ipre junge ^reunbtnn niept in 93er(egenpeU

ten geratpen laffen. Äatparinc r-erfpraep ei geni/

unb pieit and; pünctlicp ba» befonnenfte «Still;

fepumgen, fo baf, bie ©eneratinn ftep niept ge*

nug über biefc CDiifcpung eon tmblieper Xlnbi'

fangenfyeit unb reifem SrniT/ r>on ungefpeiu

cpclter SßaprpcitSliebe unb fluger B'.trürf'M*

tung in bera (E^araBter ifyrer jungen ^flegebet

foplnen ivunbern fonntc.

Snbeffen u»ar c» niept moglicp/ ber Ccbcns*

weife in $>arisJ/ un^> einiger fiep barauf bejte-

penben Umfränbc ju ermapneii/ opne niept auep

bie paf?licbeÄeprfeite ber grof>cn SSclt mit eint;

gen SBortcn $u bcriipren. Äatfcarine entfcfjte
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fid> barft&er; fie Fonnte, fie wollte e$ nid;t glatt;

bciv fcaf? bie SQ?enfd)cn fo oerberbt, nnb bod; fo

ungcftraft bleiben tonnten , als e$ attS sD?an?

djem (jcvüorgtng/ waS fie bep biefer unb ankern

Gelegenheit über ba& treiben ber ©roften,

?D?oid)tigen nnb Dieicpen in bev SBelt pörte; nnb

e$ ^iitte tf;r ntrfjt ^u »ernmnbern gefdner.en,

wenn Gott oon Dienern Jener »om>6immel f>ät=

te regnen laffen, um ba» <2>oboma an ber (Seine

$u Derjefn-en, in beffen r-erberbticjjem 2f&grunbe

feiber ipre <2>d;ir>etfer lebte. £>ic ©cncralinrj

mußte über tiefen frommen (Sifev lächeln, unk

»erfieperte ^atparincit/baf; c6 inber 28eft burep-

au6 nicfyt fo ^erge^e, wie Jpelbengefcpicptcn ober

moralifepe (Schriften e$ fepilberten, nnb Sugenb

unb Safter bep Weitem roeber im einzelnen C£l>as

ra£ter, npcp and; in tax ücrgeltcnben 0djictfa-

Jen fo (frenge gefonbert mären/ als et jene nir

Örrgö&unä, ober Grbauung barniftellen pflegten.

Qj$ pieft fcpiucr, Äatparinen kiefi glaubmürbig

ju macpeti/ nnb trofc allein, was' ipre bepben

alteren J-rcuubinnen ipr hierüber fagtett/ tonn*

ten fiep bcS 3)?äbcpen$ ftrenge begriffe ponSKccpt

nnb Unrecht nid;t mit beut Gange be$ gembpn--

lid)t'n Gebens' aujföpnen.

(£0 unangenehm im erften Äugenblicf'c fol-
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dje Erfahrungen füv Äatb,arinen$ ©efi"u)l raa*

ven, rceldje nid?t fotvo()l au$ SHei^barEeit ober

Jpang juc ©djwärmerer;, fonbern au$ Jper^en^

reinf)eit unb überftrömenber ©üte ftd) riet ju

fd;öne s)3or (Teilungen von berSEBeltunb benü^en*

fc^cn gemacht (jatte, fo bicnten (te bod) fe^r, ifc*

ven 'iöevftanb aufjuElären, unb unter ber Rettung

ber uu'irbigcn SQiatrone, melcfye ftd> ein ISergnü*

gen barau$ machte, bc$ SQ?ciD4>enö bitbfamen

©eilt ju entivicfetn, fie in richtigen 2(nftd)ten

unb treffenber ^Beurteilung aUmafjtid) einen

genügenben Svfafe für tie fd;bneren ©cfüb/le

fünben ju teuren, melden ftc t>i»f)er fo fctemlid)

bie Leitung i()rer©d)ritte überlaffen fyatti. Sie*

fe gefdjarftc ^Beobachtung führte jie im s23er(au*

fe ber 3eit aucfy ba^in, ba$ Älofter unb tai Ce*

ben feinev ^Bewohnerinnen mit gan$ anbevn^Btu

cfen ^u betrachten. 3war f;atte fte immer bacor

gegittert/ unb bie bunfte Äircfyenmauer, bie crnjt

unb fjod)/ gerabe bem Äevfev be$ '.Mmtfjaufeä

gegenüber, uüe eine ®4)cibcmanb ^vifdjen 2c»

hen unb £ob emporftieg, blatte {te ber; jebem

93U<£ barauf mit Grauen erfüllt. 3nk*lT«n *> at -'

te ftc ba$ Älofter boa) für eine gretjjiatte ber

Sugenb, für einen Jpäfen ber Dtu^e gehalten,

in lücldjcm ein feibenwtübeä Jperj nafy ben @tür«
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men be$ 2eben$ grieben fünben fbnnte. Sie

i;atte an ein bem ©ebetf; unb frommet iöe--

tracfytung gemeintes t'eben fetner 23ercor;nertn:

ncn, unb i^re ^l'bge^ogenfyeit von allen irbifdpen

Sorgen geglaubt. (Sine nähere 33efanntfd)aft

mit benfclben burd) bte öfteren SSefudpe, roelcf;«

fte, bem Sßillen if;rcr 9)?utter gemäf;, im Älo-

ftcr abflatten muf;te, ^erfrreuten nad) unb nad>

aud) biefe fd)önc £äufd;ung. SBob/t fanb fie un*

ter ben Äloftcrfrauen manche reine, fromme

Seele, beren in @ott verborgene» Zehen jenen

53orffellungen entfprad) ; aber im ©anjen fyerrfd^

te feine feiige JKufye, feine roal)re ßntfrembung

r>on ber S&clt. (Iüferfud)t, tfieib, J?od;mutl? be*

megten aufy l)icr tie Öemüt^cr ber gröf;crn

Stenge, unb jebe fftadjridjt ober ffteuigfett »on

ber SÖelt, außerhalb itjren dauern, mürbe mit

55egierbe aufgenommen/ unb mirfte mit mcfyr

ober minberer ©emalt auf kie Heine 2l'n;a^l»on

DJicnfcfyen, beren l'eibenfd;aften, 2Bünfd)c unb

Gräfte fid> in bem enQen Üvaum nur befto U-

benbiger bewegten.

£>a& mürbe Äatl;arincn immer mcfyr unb

mclj>r flar , unb befetfigte ben langt! gefaxten

ßntfdpfuft, ofyncSanbor»" dimoilligung fid; burcr;=

au6 ju feinem entfe^eibenbem Sd;ritte beftim;
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mcn ju taffcn. ÄU$ ^attc fie unter bem @dpufee

ber ©eneralinn angefangen/ einige fefjv anges

fefyene Jpaufcr üjrer 95efannten pi befugen.

Wan l;atte fie, um ifyrer 'iöegleiterinn nullen/

im anfange freunblid) aufgenommen/ unb man

fufyr bamit fort/ fie mit 2ld)tung um tyrentmif*

[en fru befyanbeln/ mie ftd> ba$ anfpvud^bfe /

freunbtidje @emüt() be6 50?äbd;en$/ iijv ricfyti--

ger 93erftanb/ if>vc Gute im n<u)eren Umgang

entfalteten. £>icfe Anerkennung/ meldte fie

über upr Jpoffen fanb/ erbäte i^vevfcitö &a=

tfjarinens Vergnügen an biefen Greifen/ gab

ifyv me^r Suoerfidjt ju fid; fefbff, unb in bie=

fcv 3m>erfld)t aud> mefyr gretjr^eit unb %\*

djerfjeit be$ 35etragen$/ meld;c3 uüeber ba$u

biente , iljre Stellung gegen ifyre Umgebun-

gen angenehmer ju madjciv unb nadj unb nacb,

ben ?inftrid; übertriebener AngfUicfyfett/ ben

fie auö i^rem einfamen 2eben unb gebrückten

^scr^ältniffen mit fta) gebraut ^attC/ r>on tfyrcr

^erfon ab^Uffreifen.

?Ü?it Vergnügen |\u) bic Oberfriun tiefe r-or,-

tf)eil^aftc 93eränberung an t^>icr ^flegebcfobj--

neit/ unb beförberte ftc, mie (Te bunte, nur

mit ber einzigen Gütnfcfyränhmg, baf; fte bas ^c--

fudjen eines* ^attetf att burd;aus un$u(affig für
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ein Wabdjcn t>er6ot£/ ba$ bod> einmal fur'8

Softer befrimmt war, e$ mochte ftd> nun tiefe

Beftimmung nod) fünftig wenbeu/ mie fie wollte.

£>a$ Snbc bcö Sarnepafö war infceffen au6)

fyerangetommen/ unb ba man ju jener Bett fei-

ne Urning ba»on fyatte, baf? c$ aud; nur mög =

l £cf> märe/ in ber gafren^eit biefe weltlichen Un*

lerfyaltungen fortjufe&eit/ fo mar mit bem <2in*

treten be$ Tlfäevwttwofyi ein ganjti^cr 2ffc

fdjnitt in ber ÜebenSmeife ber tanjlufltgen S5?elt

gemacht/ unb alle leifen SEBünfcfye unb SSerfu*

djungeit/ bie ftdj mof)l jumeilcn in £atr)arinens

Jper^cu regten, roenn fie von ben greuben fyat;

te reben ^öreit/ meldje i^ve neuen Gerannten

fyier ober bort auf einem 23all genoffen, Ratten

nun ein (Snbe.

Uberbiefj festen bie 3nt feföft im 3lllgemeü

nen |ld; alfo ^it gefraften, baf; bie Bufu'ibungen

ber gaftenjeit nnt bie ernften Betrachtungen

über bie ^erganglid^eit unb CSitcIPcit aller tr*

bifdjen SMnge, »veld;e bie £ird)e in biefen SÖ>o*

dpen ifyren SÖefennern empfiehlt, ricfmcfjr fiel?

flu ber Page ber Umfränbe fducttcti/ al$ bie fcei«

tern Betreuungen be$ Garneoalj. 2$ erfd;ic=

nen näf)mlid; am politifdjen Jpimmcl allerlei? SSor*

^eidpcii/ melcfyc biejenigen, bie fid) aufi(>re£cu:
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tung jtt ccrfte^en glaubten, auf tiudjtige (£r--

eigntffc fc^tr unangenehmer 2ixt , naljmtia)

auf neue Unruhen in Ungarn/ unb fogar

auf einen nafjen Sürfientneg fdjliefjen \\t--

f;cn. Äat^arine f)örte allesJ ka$, tvai ber

finge unb in ten £ßeftl)anbeln erfahrene <£a*

ter %\ÜQt in feinen ©efr-räefyen mit if)rer

iü?utter angebeutet ^atte, jefet Don perfcfyie*

benen Seiten foflftänbtger unb nafyer enttuü

cMn, £öfölt)'$ Untcrt)anbUingen mit ber Pforte,

feine Aufreizungen berfelben jmn SÖrudjc be»

2BajfenfWl|Tanbe6, (mie bamafyfS jeber grtebe

mit bem (Srbfeinbe berSljriften^eit genannt Jour=

be, mit bem ein eigentliche» griebenSbünbnifj

^u fc^ficfjcn, einer cfyriftücfyen 9}?ad)t nicfyt er«

laubt fdjien) bie Diütfungen ber Surfen u. f.

n\ ?J?ann>ar am Jpofe ju SBien ju gut oon bie=

fen Bewegungen unterrichtet/ unb {)attc ^utuel

t-on ber 9J?ad?t ber D^mannen unb bem aufge*

regten Suftanbe ber Ungarifcfyen DJiifbergnüg--

ten $u befürchten/ um nicfyt alle möglichen 9Sors

fetyrungen ju treffen/ bie ein foldjeä llnglüct"

cntiveber ab^uroenben, ober tym mit Äraft ju

begegnen geeignet waren. 4
)

Sftacfybem affo bie ftiegociationcn be4 örafen

»iaprara, ben ber Äaifer $u bicfcm3»>ccfcfa)iMt
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im porigen Safcre nad) Gonjfontinopel ge-

ftyicft ^atte, fruchtlos geblieben, ja fogar

ton bem ©rofwe^ier, bem eine aftrologifdje

sprop^epung bie Eroberung oon %&ien ^uge«

liiert patte / mit umuürbiger Äiüte waren

bepanbeft ivovben / unb bie 53ericpte t>ic\c$

Diplomaten von ben fureptbaren 3nt'üfturigen

ber Surfen, unb bei* ©tävfe iprer Äriegä--

maept, bie ©röf?e bev bringenben ©cfapr

anfcpaulidp matten/ trachtete üeopolb fiep burey

33üubniffe aller 2irt $u oerftärfen , unb im

Zinnern feiner Staaten bie notp^venbigen 93ov=

teprungen $u treffen.

(£in ^Minbnif; mit bem Spurfürften oon $3ap--

ern/ 2lufforberungen an tic 9?eicp$für|ten, bei)

einem Kriege, ber bie Vormauer ber (Ityrifteiw

peit, 2&ien, bebropete, tpre Kontingente x>qVl

japtig, unb mit größter ©cpnefligfeit ju ftellen,

unb enblirf) ein 93evfu$> ben Äönig r>on tyt$*

len, ®obie»tp, ben bie Stellung feinet iKei-

cpe$ unb feine ^rfoat&er^altniffe jum Diacpe-

enget ber Surfen matten, in ben S&unb gegen

bie Pforte ju jiepn, ba$ waren bie auöiuartu

gen 9J?aaf?regeln, welche ber Jpof ^u treffen fu4>-

te, um bei) einer bringenben Gefapr \id) in ben
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nötigen *8ert()eibi<)ung«>fianb ^u fefcen. 5Sßev=

bungcn/ SWaga^inirung/ unb äbjtlidje 93or£efc=

rungen botb>n bie »orb>nbenen Ärifte im gn*

nem auf; unb alle biefe 2l'nftatten unb Sßewe*

gutigen/ fo wie fte 3ebem mefyr ober wenig ev

bdannt waren/ erfüllten bie ©emittier mit@or-

ge unb Unruhe/ unb t>erfd)eud)ten, befonberS bet)

ber ©eneralinn von £)ünewalb/ ber, wenn ber

Ärieg jum 2iu$brud; kommen foHte/ eine £ren-

liung von bem geliebten ©emafyfe beoor=

itanb/ jeben ©ebanfen an Unterhaltung unb

Safd>ing$(ufh

Snbeffen trieben, wie ei 6et) 2fnnäb>rung

großer / bie SEBelt erfdjütternber Bewegungen

immer ju gefjen pflegt, bie jwet) mäcfytigftenßeU

benfdjaften be$ 9Dienfd;en,J?otTnung unbftuvdpt,

aud; je£t if)r (Spiel, unb bie '2iu^jTd?tcn auf ei-

ne nod) mögliche Beilegung ber blutigen Qjnt*

fdjeibung, ober auf bebeuteube Jpüffe, um ib^r ju

wehren, wcdjfelten fafl jebe SBodje ein paar-

mal;! mit ben 6euni'u()tgcnbflen ©erlisten von

ber '2ibtrünnig!eit irgenb eineS 9?eid)$fürfrcn,

von dtii\iw\Qcn in granfreid;, von ber SÖ3cige=

gütig ober ben Ungeheuern Sortierungen, welche

@obie»ft; al<5 $<rei$ feinet Beitritts $u machen

wage. 53ielleid;t leben nur SBenigl in ber ge*
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^enmcirtiflcn Generation , bie tiefen Suftattb

cingfUicper Spannung unb Ungeuuppeit cor bro--

penben großen (Sreigniffen nirfjt aut eigener (£r*

fa^rung raunten. 9)lan wirb cö ba^er begreife

liep finbetv baf? aud) bie 25e«)o()ner 2Bien$ r>or

bjxnbert unb fünfzig $<$ren von e6en bcnfel=

ben SBogen ber Ungennfjpeit \)in unb |>er getrie*

ben nntrben, biö enblid; naa) unb nad) benimm*

te unb oevlafjttd^c Diadjricpten von bem 3ufam*

menrücfen einer betradjtlicfyenDteicpäarmee, über

iveldje ber allgemein »ereprte Jpelb, tynnfr Sari

von Cottyringen, ben Oberbefehl führen follte,

ton ber bebeutenben Jpülfömad;!, bie ber (£$u$<

füvjl r-ou kapern ^u flellen gefonnen mar, unb

cnblicp t>on ber lang ermünfep-ten unb lang er*

warteten Sntfd;eibung be$ &bnig5 uon Kopien

naep SBten gelangten/ unb bief; lefete Sreigntf;

»ov allen bie fct)v gebrühten ©emütfyer mit

3uoerftd>t unb ®iauben erfüllte; beim fo grofT

mar ber iKufym unb bieSBirfung ber ^perfönUaV

feit biefeS gürften/ ba£ &*' btof?c 2tueftd?t auf

feinen 33cptritt unb feine ipatige SOtitmirtung

ben $3ebrangten fo tuet galt, ctli bie Sufagc

einer bebeutenben Jpülf^armee.

SDHt bem Örafen v>on SBallcnfteiu, wefd;eti

i\aifer Ceopolb naep 2Barfd;au abgefenbet peute,
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um jene$ tvicptige ©efcpäft jn negociren, unb

ber nnn mit ber fropen 33otpfd;aft bev 3»fage

in 'äÖien anfom, langte and) ein aufjerorbentli-

(per ©efanbter ber Ärone «popfenä an, beffen

Auftrag ba^in lautete, ftd? mit ®r. taiferttepen

fönigUcpen sD?ajefrät über bie 9&?af;regefn, wie

bie gefcplofme Mianj ben befrmögliepen Swed
auf bie friiftigfre SBeife erretten fönnte, im

Wammen feineö 9??onardjen unb ber SKepubltt'

^Po()(en ju befpreepen.

@o part betrankt in jenem Seitpunct and)

ber Jpof unb ba$ \ianb \id) füptte, fo aeptetebod;

^aifer Ceopolb feinen neuen 23unb$genoffen jtt

fepr, unb patte ju pope begriffe r>on ber 2Bür-

be feiner Äaifcrfrone, unb feinet JpofeS überc

paupt, um niept bep biefer ©efegenpeitalle je£t

beengenben ©ebanEen für einen 'tfugenblid: bep

Seite $u fefeen, unb ben?ibgefanfctcn feinet er*

laud)ten j^reunbeö mit aüer ber rupigen >6opeit

unb mit aß bemÖlan^e ju empfangen, ber fonfi

in frieblidjcn Seiten ben £>of biefe$ gürjtcn U-

^eiepnete. £>ie 2lntritti> = 2l"ubien$, bie offene £a*

fei, ber Äammerball am^'benb, atpmetcnbiefefbe

Drbnung, biefelbe feper(id)e fpanifdje Stilette,

»üelcpe man ftet» ben Äaifer unb feine gamilic
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wie einen fh-al)fenben 9»imbu$ umgeben j« febn

gewohnt war; unb bie ©räjinn von Sünewafb,

beren ^perj bei) bev ^fu^ftdfjt auf eine ^entegung

ber ^ctnbfeltöfeiten /• welche ber entfcfyeibenbe

Sßentritt bei* ^ebfnifdjjen 9D?ad)t t>on (Seite ber

Pforte boffen tief;, ftcb wieber in frö£lid)em 90?utb

erbob/ berebete if)re ü)?utter feicfyt, bafj fie ibr

ertaubte, Äatbarinen aud) einmal ^u irgenb

einer biefer $et)evUd)teiten mitzunehmen/ um
ibr befy einen begriff r>on "£>of*©aüa, gefren

u. f. w. ju geben. 9>?atb längerer Überlegung

würbe befdploffen/ Äatl>arinen ben ©enuf; ber

großen Oper ,^u »erraffen, alt einei <&d)aw

fpiete/ weifyei einzig in feiner 2l'rt/ viel feltner,

ali jene gewöhnlichen Jpoffeperltdpfeiten / unb

feiner antfänbigen Einrichtung wegen am fdpic!«

ücfyfren für bie künftige Diot>i$e fcfyien. 3u bie«

fev Oper warb nad) einem gan$ neuen ^Mane

ba$ große Sßafferbecfen in bem ©arten bei tau

fertigen Ouftfcbfoffeö/ bie 5<*üorite, überbaut, ')

flu einem eben fo geräumigen af$ prächtigen

Sweater zugerichtet/ unb alle nötigen 93or!eb-

rungen für bie Sßequemlicfyfeit unb ba$ 'ißer*

gnügen ber ^abfreidpen Bufefyer getroffen »erben.

Äatbarine borte fcfyon bureb mehrere Sage

t»on ben Zubereitungen, t>on ben Jnerrficfyfeiten

!. Zt)tiU *p
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tiefe* ®$aufpiel$ reben, unb ifyre jugenblicfye

fpfyantafte entwarf fid? glänjenbe Silber von

km nie gefe^enen freuten. <2cf;on bie @ete*

gen^eit/ eineö i^rcv fa)önfteu Leiber, ba$ i(>t

im »origen 3<*^)re ü)r O&eim gefdjenft ^>atte/

unter bev Einleitung ber ©eneralinn an^iefyn/

metcfye über Jpaarpufjj unb Heine Q3er($önerun«

gen mit Äennerauge wachte, uno bie (Erfennt-

nifj/ mie viel ifyre an ftcfy fyübfdje ©efralt burety

tiefe forgfamere SoUette gewonnen \)<xttt, maay

te einen großen £f>eil bee Vergnügen* aui/ ba$

jener Sciq ifyx braute. SBirtlicfi fafc Äatr^artne

fetyr gut au$ in bem Äteibe oon btafjgrünem

©eibenftoff / ber ferner unb reid) mit 3Mumen

r>on bunter ®eibe unb ©ilberfaben burdjmirtt

n>ar, unb bie fange Saifle eng umfa)lief;enb

bann in reiben gäfteri bi^ an bie $üf?e fcerab«

floß. Unten fyerum am ©aume be$ JKocfeS lief

ein $3efa& r-on (Sitberfpifeen/ bie 2irmel waren

weit, baufcf)id)t unk öffneten fttfp in einer Sdjtvet*

fung am (Ellenbogen. 3fusJ biefem gefdnveiftcn

Snbe bc$ Üvmeli ber 9D?anfcfoette be$ bleibe*

fielen (hm fo gefdjroeifte Sftanfcfyetten oon fei-

nen SBrttjjfetWMeri/ unb ber roeifje Hinblicke

21rm blickte gar anmutig au$ tiefer roftbaren

Umhüllung §ert»o'r. £>ie eingelangte (2d;luH,

>f
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abei von bunfelfarbigem littai mar auf bcy

ben lüften teicfyt attfgcfdnir^t, unb folgte xiicU

t&äxM in mablerifd)en galten fccn (Schritten

be» >0?ab$en$. Sine Äraufe von fd;önen

Tanten umranberte bcn metpen SÖufeji/ t()i!

flüchtig balb vcrbüllenb, unb man rvuf;te ntd)t,

ob einige Schnüre edjtcv perlen, metd)e bie

ö&erfttnn au$ il;rem ©efcfymeibe für btcfen Sag

Vergab, tun tl;re?i i'iebliug jti fdjmüd'eu, ben

fdpön geformten Diacfen mel)r gierten, oberme^r

Sterbe von ifym empfingen. 3|>r braune^ Jpaar

war von ber Äammerfvau bcr ©enevalinn ttad;

ber* bamal;ligeu 9J?obe vorn an ber (Stirn in

reiche Cocfen gelegt/ bie \id) über berfelben in

ftvet) beträchtliche ©pißcn erhoben, jtvifdpen

melden bcr ©laut be$ glattgekämmten &d)ti=

tcl()aare» ftd)tbar mar. 2ln ben Seiten lag ia$

jarte ©efräufel feftcr am Äopfe7 unb mar fteU

(enmeife von sperlenfcfynitrcn niebergebalteit/

bereit befd;eibner ©fanjj ftd; neben bem glän^en-

ben $$raun be» fpaayei gar vorteilhaft &u$*

na£m. #n ifyrem Knien 2lrm aber Ijing an cu

nem reicfybtirdjmirftcn 25anb ein fd;bner 5'«d?«f

von ^perlenmutter, befrimmt/ fowp^l in bcr

Jjube i(;r ©efüfyt ßu rubren, a(>5 in verlege«

nen ober uunuSgefulUen '.Hugcnblirfcn ifyr jur

$ 2
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bequemen 35efd)ciftio,uno, ^u bienen. 06 nun et*

ne 2)ame ber heutigen S*? elt biefen ?inyicj r>ief»

leidet fteif unb gefcfymacflog nennen würbe, fo

war ev bod) in feiner 3eit fd)Ön, unb üiiemanb,

bei* ifyn ntd)t wofyfgewäblt unb anmutig ge=

funben tyätte. Äatf)arine mufite felbft beifällig

Iäcfyeln, alS if)r ifjre ©eflatt au$ bem <2r>iegef=

gtafe entgegen (fragte ; unb gan^ aufrieben mit

ib^rem 2fu6fef)n erwartete fie nun bie Stunbe,

wo bie ©eneratinn fte mit bem £ßagen a6ju«

tyofyten »erfr-rodjen fyatte. 2ßie bef>nten fici? ntd)t

bie ^ugenblicfe ju 93iertel)Iunben, unb biefe

flu ©tunben, für ba$ fyarrenbe 20?äbd)en, bi<5

enbfid; ba$ Collen be$ SßagenS in ber engen

©traße — benn ba^umatyf gab eö ntcijt fo ruefe

(Squivagen in SSBien, wie je£t — bie Tlnnafye*

rung ber ©eneratinn x>erfünbete ! Die fernere

£taat$fritfd;e mit ben r;ob>n ©faSfenftern unb

ber faft eprunben 2>ecfe i>ielt t>or bem Jpaufe

;

ber Äutfcfyer fafj in feiner ^erücfe, borbirtem

Jput unb ("reifem 9fod auf bem 'iSocr'e, unb

jwet) ^»ebiente in eben fo(d;er Cbree, nebft eu

nem deinen SDJofyrenpagen, fprangen t>on ^in-

ten (jerab, um ben <2d)(ag ju öffnen, au$ meU
djem bie ©eneralinn, eine weite fcfywar^e Äapc

V< über ba$ frifterte £aar gebogen/ unb in ei-
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nen langen Hermelin *$>el$ gefüllt, ben ein

reifer ©ürtel jufammenfyiett/ tyxaui flieg/ unb

bie Sreppe fyinauf eilte. Äatfyarine wollte fetyon

ibve warme £ülle über fid> werfen ; aber bie

öberfttnn ermahnte fte ju warten/ bii ifyve Zo6)-

ter fte in tyrem $Mtlj$ gefehlt Ijabe. £>a$ gefcfya^

beim aiiö); bie ©eneralinn war aufrieben, bie

bet;ben ©amen fliccjen in ben 2Bagen/ bie Äut*

fcfye fuf>r bie Jpimmelpfort - unb Äävntnerffrafje

hinauf/ unb nun t^at oor bem Äärntnertfyor ftcfy

bie weite 2luöftd)t auf bie umliegenben 93or(läbte

unb bie mit SBein - unb anbevn ©arten bepflanz

ten 2lnfyb(>en auf. (5$ bammerte bereite bie

©egenftanbe waren nicfyt me^r beuttia) ju er;

hinten; aud) war ba$ ©laciS nidjt, wie je§t,

bura) öiele SBege unb leucfytenbe Alleen t>on iJa=

ternen burd)fd)nitten/ für gcmöl)n(id) 6rannte

bjer t'ein l'ia)t/ unb nur <xw*> ben fernen Jpaufern

bammerte bjer unb bort ein ungewiffer &ö)inu

mer. Jpeut aber waren be$ «fpoffefteä wegen

eine 35?enge ^ecfyfacr'cln angejünbet/ bie t>on

bem iStabttfyor an bix> weit funau$ in bie Ja^o-

rite ben £utfa)en eine Ijelle @traf;e eor^eic^nc-

tcn. lind) faft ftd) Äatfyarine balb in ber JKeibe

ber naa) bcmfelben 3iel ftrebenben SBageiv un^i

langfaiM/ unb nur ruefweife/ ging bie Jaljrt \>ov
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ftcf)/ naefybem fie cinmafyl in bie 9?ü(;e be» ©dpfof--

fej gekommen maren. S^ncn entgegen/ auf

ber anbern (Seite bei* breiten Straft/ ,jog eine

jwepte 3icif)e SBagett/ unb fdplug einen ©ei»

tenmeg ctii, um bie s23enuirrung ju »entleiben.

2)iefe$ (2dpaufpic( fo j^h'cidper&utfdpeiv gfän*

jenber l'brecu/ mcldpe ber <£dpein ber ^>ed>=

pfannen / unb ber garfein in icn Jponben ber

bunten Käufer, ^in tyrer Ferren Äutfdpen »ov-

an eilten/ fidptbar machte/ enbtidp in ber 9ftcu)e

bc$ ©dptoffe» tU 9ieiteru>ad;eit/ ca$ ®e\vüt)l

ber neugierigen 3nfef>er/ bie ftdp an ber Pforte

ber fyell erlcudpten Jaoorite brangten, um bie

<S<Utipagen unb bie 2luö|feigenben ju fe^en

;

afleä ba$ nun- für Äat^arinen eben fo neu a($

erfreuenb. 7in ber groffen Sreppe fyielt nun nadp

langfamen SSbtriideh and) tfn
-

SEßagen. ÜKeidp

gedleibete ^ebieir^ in Faiferlidper 8i»vce; viele

im fpanifdpem (iofrümc/ben fdpwarben mit@clb

teid? befe&ten glügeltleibeni/ franben auf ber

fyetf befeuchteten Srcppe/ wo maiv nüc £atf)a=

vim erftaitnt ocrfldperte/ in jebem SBinlil jum

©pißen Goppeln f>ell genug, gefe^en Ipatte.

£>iu'dj einen fangen (Saug / ben Orangen,

?lloen unb ©ranatenbaume ^u einer Tiit neu

Wintergarten nadp bem ©efdpmacf; jener 3cir



25l

umfcfyuffen , unb ben iiSev ^tmbevt h't;ftaUene

Kronleuchter erhellten/ ging ber 28 eg jum ©cfyau;

plafe. Jpiev erwartete evft Kathrinen bie größte

Uberrafa^ung; benn in jenen 3«iten *i>ufjtc man

felfcft in ben SKefiben$en faum von einer flehen;

ben Söttyne/ unb in ^»refjljurg obev 9?euftabt

gehörten folcfye Unterhaltungen ßtt bem geen*

taube, non bem man nur r>om Jpörenfagen fprad;.

(Sie traten in ben ©aal/ ber auf$ prächtig fte

»eruiert unb mit un^äfyligen frpflatleuen Lüftern,

fo wie mit fpiegelnben SBanbfeudjtern erleuch-

tet mar/ bie ^uüfdjen rotten golbbefefcten

£rapperien angebracht waren. 93orn in bev

93?itte be$ parterre*?/ etwa$ t>om Drcfyefter ent*

fernt/ ftanben bie mit rotfyem ©arnmt überwog*

nen unb mit ©olb gcfcfymütften (Stühle für bie

työcfyftcn vJpcvvfdjaftcn. Jpinter ifynen waren in

langen dlcifyen Stühle unb %anh georbnet unb

nad)bcn '2ibftufungcn betf 9iange£ ben3n^)abern

ber hütete angemicfen. £>ev Stang if)rer 33e*

gleiterinn r»er(d;affte £atl;arinen einen rot(;ba>

mafteneu Reffet mit fyol;er Cefyne ütv&ßit ben

^laßeit/ meld;e für ben J^o.f benimmt waren.,

unb nun brangen fo viele unb fo glcin^enbe man--

nigfacfye Öegcnjlänbe auf cinmatyl in ityxt ©in«

nen,- bafj einige 'ilugcnblict'c ib/re ©eele nur in
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ti;vem tfuge war. £)a$ reidjgefdbjnücfte «profcc^

nium, baö Drdjefhr, ba$ Öemabjbe auf bev

dourtine, beffen Söalber unb Reifen fic^> »t Äa^

tl;arinen$ St'flftuncn t-or bcm l'uftjug, ber jjuroei*

Ten burd;ö J?au$ ging, ju bewegen fcfyienen,

fclbft ber gan$ gotbne jwepfcpngc 2(bfciv welcher

in bcv 3)?itte an bem 'ißorbertfyetl bei* $5üt>ne

fcfywcbte, atleö ba$ waren für fte niegefeljene,

»ab nie gef'annte 2)inge, unb ba^er eben fo »ie*

le ©egenfteinbe ib,rer Dteugierbe, welche bie ®e-

neralinn mit großer ©efalligfeit befriebigte,

unb ftcf) eben fo fefyr an ber Unerfahrenst ib,rer

jungen Jreunbinn, aU an bem oft trejfenben

Urt^ett ergöfjte, tuefdje^ biefe in itjrer Unbe=

fangen|>eit füllte. <£in leife* ©eflüfter, ba$ ftd;

aUmä^fic^ oerfrärfte, ba$ Sßenben aller 35Iitfe

naa) bem Qüingange, cnblid) ba$ allgemeine 2fuf*

frefyn ber 'ißerfammlung, bie ftd) ringä, mie auf

ein gegebne* Seichen, öon i^ren &i§en er^ob,

unb eine ef)rfurd)tÖDOÜe Stille/ t>k jenem &e=

raufdje plöfelirf; folgte/ oerruubeten bie '2fnnä'S

rung be$ Jpofe*. 2)ie ©eneralinn trug Sorge,

ityren ©d)üfcling fo ju (feilen, bafj fte alleS wol;(

beobachten fonnte, unb üerfr-rad) ifjr alle ju

nennen, wie fte »orbet^iefyen würben, ©o tra<

ten benn \ne\H einige ^aarc ber Seibgarbe mit
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flqoijnen ©Mein in ben ©aal
; tynen foltert

^ofbebiente in fd;>v>ar$en, mit ©olb verbräm*

ten gtü^et^leibevn. ^pagen in tyeUrot&ev <2>pa=

nifcfyer £raa)t, mit ©olb reid; befefet, traten

nad) biefen ein/ unb ifpren 3ug fd)(ofs ber (Eere*

monienmeifter mit feinem <2)tabe,unb j'efet/um-

vingt unb begleitet t>on einer 3)?enge von Äam-

merlperrn, 9)?inifrern in tyrem r>oüften ©taate,

unb bem ^Po^tntfc^cit ©efanbten, ber mit feiner

(Suite in ber weiten glän^enben Nationaltracht

erfdjien, Eam ber Äaifer felbft. ©rafinn £>üne-

malb fiüjterte bief; ü)rer 33egleiterinn $u ; aber

ba$ 'Silb/ baj fia) ifyx jeföt jeigte, mar $u »er;

fdjieben r>on bem, meldpeS ifjre ^antafie ftcfy

nach, ber £r$af)lung ber Jrau t>on ^reoftng, ent-

morfen, aU bftfj fie eine foldje 93ermanblung fo=

gleich für mbglicr; f)ätte Ratten formen. (£$ mar

ein Wann r>on metyr alo mittfern %afy\:en, zar-

tem 2Bud;$ unb mittelmäßiger ©röjie, in fpa=

nifd)er Jpoftradjt. £>er 0toff feiner Äleiber

mar fernerer fct)mar^er ©eiben^eug reid) mit

©olb burcfymirfet, unb bief? Älcib fomofyl, aU
ber lange fpanifebe sD?ante(, ber tief bii unter

bie Äniee reifte , über unb über mit golbnen

©pifjen befeijt unb gfeid)fam gerräufelt, (lim

JpalSbinbc von r'o|lbarcn ^»rüfUcrfantciv bie lang
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über bie '©ruft fcerab^ing, then folc^e SWftn*

fdpetten, unb ein Segen, beffen golbnev ©«ff
mit(£belfteinen befefct mar, üollenbeten ben 2(n=

äug. 3" bei- Jpanb trug ev ben fpanifdjen #ut

uon fdpwarjem ©ammt mit malienben 5*^'»

nnb brillantner Agraffe ; aber trofc tiefet* ^vac^t

Iiefjen bie alternben 3üge beö blaffen @eftd;t$

,

iic bepnafye unbemeglid;- au» betn ßoefenroalb

tev Staat^perüd-'e flauten, unb bereu natür-

lichem Srnft eine tief fycrabfjangcnbe Unterlippe

faft ben 2lu5brucf ber ^erbriefjlid^'cit gab, Äa=

ifyartnen f'aum glauben, baf? bief? berfelbe ^ßttnj

fep, bev in (Sdjottroien feine SBraut auf eine

fo romantifdpe SBeife empfangen (;atte. 2lllein

frie S^rfurdpr, mit wefdjer fte biefen Jpernt oou

allen feinen Umgebungen bemäntelt fal>, unb

fca{? ringsum feiner unter ben Jperren mar, ben

fte mit tyxex 3bee beffer fyätte vereinigen iom

nen, ^ivang fte ^tiefet basj liebliche Sötfb ifyrer

fp£antafte für biefc förmliche ftrenge S5ßir£lid;t
:

eit

aufzugeben. 3(>>" folgte bie Äaiferinn (Eleonore,

ebenfalls auf$ pradpttgfte gcfleibet; aber biefe

»erblühte Gcftalt, bie r>iellcid;t nie fd;ön mar,

biefer Huibtud r>on «Strenge unb anbädpriger

^clbilr-crnid^tung, meiere unter ben reidpen Jpof-

gemanbern biefe grau mit ben atfartcrinjU'u--
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meutert eine): Söüfjewnit/ mit (£ilicium unb

flad)ltd)ten ^Bänbern an Firmen unb Jüfjert

umgab/ roat' ebenfalls weit t>on bem reijenben

'SMlb bei- jugenbfidpcn %rtf&ntint\ entfernt/ baS

auö jener (Srjctyfung Äatfyartnen forfcfywebte.

X>od) war fte r)ier williger/ bie 53erweet)$(ung

$ujuge&eri; beim ei war ja nid;t bicfelbe iprin*

jeffinn, unb unger)inbcrt oott anbern S&eUad)-

tungen, ergöljte (14) i^r Sölicf an bem Uberfluf;

von ©e(ct)meibe/ bett Foftbaren Stiiferetjen,

23rüp(er!anten/unb gefäpmacf»ollen <Stoffcnr wel-

che ben 2ln,ug ber Äaiferinn unb tr)vct* ©amen
$u einem fel;en$würbigen @d)aufptet erhoben.

£>er Jpofljattc nun bie für tr)nbeftimmtcn>3>la&e

erreicht/ unb fein 9iieber(tfeen gab ba$ Seiten,

baf; aud) bie übrige ^erfammlung il)re oorige

Stellung uüebcr einnehmen burfte.

Äatt)arine r)atte nod) nid;t 3eit gehabt, bie

übrigen ^perfonen be» faiferlia)en Gefolge* ge-

nauer tfii betrauten/ unb wellte jeßt ehen bie

©raftnn um einige ber midpften ©c|laltcn be=

fragen, als bie erften (Striche einer gewattigen

Simpljonie, r-on bei ÄapellmeiftetS $ud)i Gr--

ftnbung, u)r ben SWunb fct)lof;en/ unb nun bie

9J?ad;t unb ber Jlufj ber Harmonie ftd) unauf-

fyaltfam i^rer Seele bemächtigten. So wie t>or*
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bin ibre Seele in ifyren 2iugen gewefen, fofcfyien

jefet, «nb nod; mit mefyterem öenufj/ ftd; ifcr

innerfreD Sßefen in Seme aufjulbfen / unb auf

ben lieblich, mecbfelnben 2Bogen ber 93?iifif »wie

in ein nie geabneteä Bauberlanb von (Seligfeit

ju bringen. 2ßie (eblo$ fajj fte neben ber @e=

neratinn, unb nur ba$ (erneuere 2üi>men ber

jugenblicben 33ruft, unb ber lebhaftere ©lanj

i^rcr 2lugen uerrietl>en bie tiefe Bewegung, in

ber tyv SlnnerftcS ftcb befanb. 3*ßt raufebte ber

$3orbang auf. 3» prächtigen Kleibern, bep roel--

eben bie gormen be$ 3eitalter$ GarlS be$ ©ro=

fjen/ weldje fie nachahmen foUteit/ auf eine eU

n>a$ feltfame 2lrt mit bem ©efebmaet' ber Seit

»erfcbmol^en maren/ fo bafj bie öiitter ^tuar in

•Jparnifchen unb Reimen erfebienen,. unter bie^

fen aber bie lange duarreeperude bi» auf bie

S&vnii wallte/ unb jene ftcb am ©ürtel in eine

2irt von fteifem 3icifrocfe enbigten/ ftanb ^ier*

lieb gereift eine Schaar r>on Sandern unb Gbo=

rillen unbeweglich auf ber ^üfyne, meldte einen

berrlieben Saat in 2llcina$ ^allaft »orfteüte

;

beim bie Oper fyief;: '2lngelifa 53incitrice b'HU

cina, unb beruhte auf einer Spifobc auö ^Iviofld be-

rUbmten JMbengebid)te, DrlanboSui'iofo.
6
) £>ie

fepertid^c Simpfyonie, welche jtw (Eröffnung ber
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Optx gcbtcnt fyatte, fiel jefct> a\i bev 33ovfyang

aufgegangen n>av, in eine fvot>ttd)c San^mufif

ein; unb nun erhoben, wie buvd) einen 3«.iu-

bevfcfyfag befcelt, alle üttittev ^ugleid) ben glct=

<fyen $u$/ bewegten bie 2(vme in anmutigen

Beugungen, unb ein fallet begann/ ju wel-

chem au^ ben &ef)len bev Gfyoviiren, bie eben=

falB als Dritter gefleibet an betjben (Seiten be$

£f)eatev$ geveifjt franben, ein fveubigcv ©efang

ertönte, roelcfyev bie fcfyöneÄöniginn in'Kicinct't

9ieid) nullbmmen fyief?. 9?un evfdjienen in fd)im=

mcvnben Sügen 2tfcina/ SOfeborO/ i-Kugiero unb

^rabamante, jebes? mit feinem (befolge/ unb

bie 'Jöüfyne füllte ftd> mit prächtig gcfleibeten

©eftalten, beven fvembavtige 2(n$üge> ^vadjt/

©efang unb San^ Äat^avtnen be^aubevten unb

betäubten. Stur langfam evljob/lte fie fid> oon

ber ©eroalt fo melev üevfcfyiebncv Sinbvücfe,

unb »ermodjte bem ©ang be» (SdjaufpielS %a

folgen, ba$ in etroaS rounbcvlid)ev 3ufammen=

fefjung '2lngeli£enS nnb 9)?ebov$ 2lbentf)euev

mit S&vabamantens ©cfyicffalc, roeldje il)ven TfiüQ-

gievo auö 7ikina'6 Saubevmacfyt befreit, oer--

mifd)te, unb enblid) nod), um bem aniocfcnben

Jpofe ein (iomy-liment $u machen, einen ^eiligen

l'ovbcvfyain obev 33aum cinflod;t, bev eine finn-
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vcid) fd)mcid)c(t;afte 21'nfpieluncj auf ben Sttu^m

be$ &aiferf)aufe$ war/ unb ben $u fuc^en unb

^u fe^en btc fdjönc Äoniginn von (latat?, 2lnge=

Itca/ eigcnt(id) naefy ber Baubertnfel gekommen

war/ wo fdjon 9J?ebor unb 9?uggiero gefangen

unb Bezaubert fid> aufhielten/ unb wo bie ftepc

ntrf)t nur bie bewaffnete 9)?adjt if)rer tlntertb;a-

ncit/ fonbevn aucl; bie Ungeheuer beo 9)ieere$

uno aÜ t(?rc 3auberfun|le aufbotf), um jene bep*

ben bitter in ifjrem ©ewa^rfam ju behalten/

unb 33rabamanten$ unti UnQeühni 53erfucf>e ju

vereiteln.

SSßenn fd;on ba<5 erfte (Sfyor, mit bem 5?al*

tete vereinigt/ Äatfjavinen in fyofyct (Srftauneit

gefeßt ^atte/ fo vermehrte fid> biefj noa) um ein

©rofseS/ a(3 bie Spetfonen be<S ©cfyaufpiel*/

beren Gfyarafter unb <£>d>icffale/ obwohl 2l'rieft

fie fcfywerlid) für bie ©efcfyöpfe feiner ^antaftc

ernannt f)a6en würbe / if)r au» bem ^»rogramc/

ba$ man 2)eutfdj unb 3to(tcnifd> »erteilte,

begannt würben/ ifyre Dteben in Dtecitatioen

beflamirterv unb ben bewegten Vortrag mit eü

nev ?lrte fdjtoffen. £>at>on tjattc ftc feine 93ot*s

flcflung gehabt, unb fie fül)(tc ftcfy in einer 6c«

zauberten Sßclt/ beren wunberbare (55cfd?oi>fe

fidj einanber fratt ber falten <2>|>rad;c burefy Zö-
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ne unb Harmonien mitzuteilen, unb fo ftd)

rem 35oben bei* gemeinen SßtvfltcbJeit ju f)öl)evn

Sphären ju ergeben fdjienen. £>ev (Sfjov unb

Stallet ber 5'uvicn, melcfyc 2l'(cina £ü ifn'cvIBev*

tfycibigung I)evauf bcfdnvoven Ijatte, unb bie mit

ben fobevnben 5acfc(tv mcfcfye fte im KbtfHtd;en

Zan^e vevmegen um ftd) fdjroangen, £atf)avineit

bie lebfyafteftc ?(ng|T v>ov JeuevSgefa^v einjag?

ten, fc^lof? ben evften '2kt, ber 93ovf>ang raufd;*

te niebev, bev Äaifev Hatfdjte in bie Jpanbe,

unb gab babuvd) ba? Seiten, baf? aud> bie ge*

genmdvtige 18evfamm(uug if)v
s23of)lgefallen auf

biefe 2(vt auf;evn büvfe. £a<> erfolgte beim aud)/

unb ma^venb bei- @aat bamit befcfyaftigt mar,

fammelte Äatfyavine tyvc betäubten ©eiftcv, mar

roiebcv fcu)ig,um ftd) ()evum jtt fetjeit, mit i^vec

SSegleitcvinn v>on bev unbefd;veiblid;en Jpevvlid;-

leit be£ eben @efc(^nen m fpvcd)en, unb ft'c

nun/ ba bie Sinbvüd'e bev nadelten ©egcnfltänbe

unebev (Umgang in ifyve lebhaft evvegte vgecle

fanben, j^u bitten/ baf; fte i^v einige bev mid>-

tigften ^evfonen be$ JpofesJ unb ?ibe(s, bie ftd)

uid)t fevn von i(;nen befanben, nennen möchte.

Äat(;avincnc> klugen folgten bm leifen '2Uu

bentnngen bev ©encvalinn, abev ii)x ©efdmtact"

jitmmte nuv feiten mit bev 3Bt$tigfeit bev ^cv«
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fönen überetn, unb bie Sebeutenbften Nerven/

S0?inifter, gelbmarfdjäUe u. f. ro. bei bamaljlU

gen Äaifer^ofei , ein 2obtowi§ , 9D?ontecuculi

u. f. ro. welche bie ©eneralinn nannte, fdjtenen

i^r r>iel weniger bei #nfefyen$ mertf), af6 eini-

ge fdjb'ngepufcte «Ooffrauletn, unb jene fdjmucfen

3»nglinge in fpanifcfyer Sracfyt mit glügetfleib

unb geberlntt, bie Sbelfnaben, bie runter ten

Stühlen ber f>t>4>(ren iperrfcfyaften jianben, je*

bei SBinB i^rev ©ebietfjer gewärtig.

3nbcm fie il>re 2lugen fo oon ©eflalt $u

©eftalt gleiten liefj / unb muffernb bie 9Seil)en

burcfytief, füct tyr %üä plö^ticf) auf einen @e*

genflanb, ber ii)v 3>nneve$ auf eine eben fo üfcer--

rafdjenbe als heftige SBctfe crfdjütterte. <2ie

Micfte nod) einmal fnn, jte beugte ftd) »or, um

recfyt >,u fel)en — feine Säufcfyung mar möglieb.

Srino/ if)rer @d)ivefter sßermäfjltcr, ber5Q?ann,

ber gemaltfam auf i^rer bepben Scbirffal einge*

wirft ^atte, iianb im präcfytigfren Ungarifdjcn

Goftüme unweit t>on if)r, unb unterhielt ft$ leb-

haft mit einer ^ame, meldte mof)l nid?t burefy

<2>d)önf)cit, aber burefy auffallenbe ^rad)t bei

2ln^ug$ ftcfy t>or fielen auszeichnete. Äatbarü

nens 2lufmer£fam£eitwar aufS außerfte gefpannt,

fie fafy unserwembt \)'u\/ unb je&t manbte ftdj
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1

3rinp gegen bie Seite, wo feine ®d)n>äg,erinn

fafj. Q.ine augenblickliche Bewegung ^tiefte übe*

fein ©eftcfyt. Äatfyavine erwartete mit Sid)ev-

t>eit feinen ©ruf?/ ober feine tfnrebe, unb fd)ic£tc

ftd) an, fte anftänbig aber nid;t alljufreunblid) ^u

beantworten, aB er fid; mit bev entfd;icbcnbften

$vembfyeit, wie von einev oöUig unbekannten

sperfon, mteber oon ifyr abwanbte, unb fein &c
fprart) mit feiner D?ad)barinn fortfekte. £)a?

lam Äatljarinen unbegreiflich vov, unb fte wußte

ftcr/» im evften 2lugenblid nicfyt anber$ $u er-

klären/ als baf; er fte burdjauö nia)t (Her t>er--

mut^et, unb alfo nid)t ertannt fyabe. 3ibev ev

faf) wieber, unh abermafyl auf fte ; fte fafj il;m

fo nafye ; bama^lö gab e$ leine Äurjftdjtigen

au$ 9J?obe, unb Brinp f>atte gute klugen/ tai

wuftte fte. 5Ba5 konnte alfo bie Urfad^e biefer

Ungezogenheit fenn t Stcf beleibigt gab fte aU

lerlet) ärgerlid;en Öebanfen SKaum, ati ein ©e*

fprcid) l;inter fyt if)rc '^lufmertfamtcit fejfelte.

Sine altlidje 2>ame fagte ^u il;rer jungen

* 9?ad;barinn: ©<e^fc bod;, wie ©raf Sfiitp (>eut

bcr flogen J)iid)te beS 9)?tni|ter$ ** beit Jpof

mad;t! 3<i> fca&e neutid; gehört, er würbe fte

fccivatfcen.

I. I&cU. O-
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2ßo benft $x (>in? £>aö f)äf;(id>e @efd;öpf

!

ernneberte bie Rubere.

3e nu! JpüfjUd) i|t fte roof)l, a6er für einen

Sttenfcfyen/ bev tvenig Vermögen fjat, it)äre fte

bod; eine gute tyavfyie. <2ie IjatÖelb, baöbecft

manche ^oefennarbe in tfjvcm ©eftd;te $u.

»3^? flfau&c nicfyt, bafä Srinp fo niebria, benft,

ein fo unangenehmes 2Bei&, wie biefe Gom«

teffe **, blof; um i^rej ©elbcg nullen ju £ei-

ratljen."

£)a fennt if>r ifyn nidjt. Snnn i]i erfdjreef*

lid) eitel, feine ©cbanfen flehen nur nad) (Sin*

fiuj?/ Diana, unb 2Tnfcr;n. 28er rann if;m ba^

beffer oerfefyaffen, aU ber reiche unb mächtige

önEel beö 9)?abd;en$? O mit ber 21u&ftd)t auf

eine ^>raftbenten * ober ©ouoerneurS« Stelle in

irgenb einer ^)ro»in^ tann man ftdp fd;on über

einen f)flfjlid;en St)efd;af3 tröfren!

„£>iefe Stellen werben 3yinn roa^rfcfyeinlid)

nid;t entgefyn/ aud; ofyne be$ 93iiniftcr$ ^»rotec«

tion. (£r ifl be£ ^aiferö Liebling/ er fyat alles,

roaö crforber(id) ift/ eine brillante (Karriere ju

madjen, ©eift, '^nnebmlid^cit, ©eu>anbtl>eit

unb eine fd)öne 3'i<}in\"

@t> ! (St) ! 2Bic Verebt tyt im 2oU be» ©ra»

fen fepb!
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„34> taffe ifnn nur @ered)tigtett über

bte »Korjüge wiberfaljrcn, bie bte ganje SBelt

mit mir anerkennt; batn ba i)1 bod) Üiiemanb,

ber baran jweifelt, baf? Srinn fein ©lüct balb

madjen, unb bann unter ben heften $>art£ieen

ju warfen ^aben wirb."

SBarum nid?t gar! Sr £>at hin Vermögen,

bie meinen Güter feiner gamiltt ftnb einge^o*

gen/ unb ei wirb fid) bod) 9J?and)er bebenten,

fein Äinb einem 9)?anne ^u geben, beffen $3a*

ter burd) Jpenter» Jpanb geworben ifr.

„liefen Vorwurf/ wenn ei ja einer ifr, r;at

bei £aifcr$ ©unjr unb erhärte Viebe für ben

Sofm fangt! »on feinem Stammen getilgt, ©e*

wifi, id) fefye nid)t ein, wie man beffeu nod; ge*

benten tonnte, uatfybcm ber 9D?onardj ei ganj

»ergeffen ^u fpaben fd;eint.
u

'

©er;t! ©cr;t! 3^' fepb $u eingenommen

für ben Srinij. (£i gefpt eud; eben wie bieten.

(Er r;at mandjer ben .Stopf »errücf t. Gr legt ei

aucr; barauf an/ unü möchte gern, baf; alle in

it>tt tierliebt waren, unb fid; Jpoffnung auf ipn

madpten.

„£>icfe SKebe tonnte mid) bt\eib'u}en, wenn

id) nid)t bai ^ewufufepn rpatte, baf? jle mid; gar

P. 2
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nid)t trifft/ unb um euer; ju beroeifen/ bafj ifyv

mir grof, Unrecht tf)ut/ fage id) eud), bafj id)

üou r>er(äf?lid)er Jpanb weif}, fcaf; 3vinp bereit*

»erfyeiratfyet ij£)fmb bafj e$ a(fo mit jenen Hoff-

nungen/ roennid) fte narren rooüte, nid)t$marc."

SSerfceiratb, et ? 2Ba$ fällt eud) ein

!

„%a, in ^pari$ mit einer 07ieber(anberinn."

7id)l 3^1 meif,/ id) rueif;! 3$ fyabe aud) ^a-

von gehört; grau t>on 93iüecamp/ ober 93ieur-

camp — fo ein dlafyme. Glaubt ia6 nid)t/ bafj

cv mit biefer $>erfon eer^eiratfjet ift. Sie ift

feine 9D?ätreffe/ nid)ti weiter.

„9?id)t bod). Sie ift bie Sßitroc eines? 9iie*

bertanbifdjen DffijierS/ eine grau »oü ©eiftunb

2Inmutfj/ roie id) gehört §<xbi, in beren JpauS

ftd; aüeä fammelt/ ma<> auf SBiß unb Oeift 2ln-

fprud; mad;t."

3a/ batf »will id; glauben/ baf? fie b,übfd; ift.

(Sine J?äfjüd)e taugt nid)t ^u biefem Berufe.

2lber id) r>erftd)ere eud; / unb id; metfj e$ &\i$

guter 0.uelle/ e» i\l eine verworfene Greatui'/

unb feine grau, bie auf ir;rcn9tufr;ält, geb,t mit

i£r um. £9?änner mögen mol)t $u if)r fornmeii/

aud) foldjc sPerfonen unfer» 0efd)(cd;t?, bie oon

gleicher £)entartftnb; aber übrigen^ mirb fte mit

ber ©eringfd;afnutg bemäntelt, bie fte cerbient.
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„216er wer foll biefe ^erfon eigentlich fepn *

2Ba$ wißt tyv t-on tyr?"

Sine entlaufene Dionne, bie er a\i$ bem

Älofter entführt/ unb in ^Pavt^ einftweifen in

^enfton gegeben f>at/ bi$ er fefbfr fyinfommen,

unb nun mit ifyr ba$ Ceben führen fonnte, wie

man e$ eben mit folgen SSßeibevn füfyrt. Sp,

fagt mir bod)/ wenn er oer^eiratfcet wäre, war*

um wobjtte er beim nid?t mit ifyv jufamment

Sßantm führte fte feinen 9?a{)men nidpt?

„£)a$ fönnen Jamilicn = Diücf fiepten
—

"

3l)rfet)bfef)r gefällig, wenni^r fo waSglaubt.

(£$ i\l weiter nid)t» al<5 eine gewöhnliche 2icbci=

intrigue/ beren er fd>ou mehrere gehabt fyat,

unb bie fo lange bauern wirb/ aU il>m ba$

SBetb gefallt. 2)ann täf$t er fte ftfeen, finbetftd)

aUenfaflö mit einem @tüc£ @etb ab/ unb fte

gel;t in bie Jpanb eineS Silbern über.

„£)a$ fa^eint mir bod? nid)t ganj fo. 9Bc*

nigjlenS muf; er if>rc erfte Ciebe gewefen femt,

wenn fte üorfyer Älofterfrau gewefen i)1."

Älojterfvau ?

„n?uii/ ober ^enftonärc in einem <2traf?bur*

gifdjen Softer. X)a6 wollen wir fo genau nid)t

nehmen, Gine $>erfon aber, bie mit einem SDfatN
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ne bura)ge$>t, bie fid> von if;m auJ^aften (a|}r,

unb wenn (te tüirflidj mit i£>m oev^civat^ct wcu

re, bod) einwilligt, »or ber ganzen SBelt al*

feine fO?atrcffc ju erftfyeinen, mufj wenigfren*

Irin Sugenbfpiegel femi. 2ßcld;e* red>tfa)affene

SCBcib würbe fid) ju einer fo erniebrigenbeu Dvol*

fe entfdjlieffen
!"

Sbi* (>iev(jer ^atte bie ultlidpe Same gefpro^

d?en, unb, of>nc bafj fic e* afmte, burd) jebe-j i^

ver SBorte einen <2tad)cl tn Äat^arinen* £erj

gebrückt, at5 ftd) bie 2lccorbe von bev ^mnp^>o-

nic be* ^tvctjten HUe$ fyoven licf;cn, uni ein

taute* : <2>t! 2?t!> welche* l>inter irrten ertönte,

ben @pred>enben <2<tillfd)weigen auferlegte. (2ie

»erfhimmten ; a6er Äattyartne fyatte genug qc-

tybrt, um
ffü beurteilen, in weldjem entwürbt*

genben 2id)tc if)re Sdjwefrer erfcfyien, ivic f>art

man über fte abfprad), unb »tue wenig ©lue!

au* ber vät^fel^aftcn s£erbinbung mit biefem

Spanne hervorgegangen war, ber fid) feiner

Söanbe fyier ju fcfyämen, anbere s33erbinbungcn

ju fud;en fcfyien, unb burd) fein ^enefpmen eü

nen fo t>erbäd;tigcn Sdjein auf biejenige werfen

fonnte, mit ber er boa) nad;2ubmiüen* eigenem

(Seftänbnif* rea)tmüf;ig »ermaßt mar, unb bie

lim feinetwiöcn fo riefe* geopfert (;attc.
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2)iefe büftern ©ebanfen raupten ben @ee*

nen be$ jn>et)ten 7ltte$, welche ftcfy nun vor &a*

tfyarinenS 2lugen entfalteten/ manche* von bem

Bauber, welken fic fonft über biefelbe ausgeübt

fcaben würben. £>enn bei* HtMid jweper Snfeftt/

flwifdjen »welchen bie »virHicfyen ^Bellen be$ Sei*

d)e», übet bem ba$ Sweater erbaut war/ crfc^»ic=

nen, mehrere vräd;ttge (Sdjtffe/ bte fieb, auf bie-

fen guttuen mit Zubern bewegten, ein großer

feuerfvepenber 33erg, ber auf 2f(ctnatJ ©cb/eifj

ftd) näfcer bewegte, ftdj bann öffnete, unb ein

Ungeheuer gebar, *as> '^ngetiiren, »velcfye an

einen %tU be$ Ufert gebunben mar, verfcfylingen

foüte, bann ba$felbe Ungeheuer bura) ben <5>d)ilb,

ivefcfyen Diuggiero trug, verfeinert, unb julefet

auf be$ Zauberers? 2ftfante$ SBefet;! in ^roct)

<2>d?iffe venvanbclt— bief? aüe$ vereint mit bem

Ütetj ber 93?uft£, beö 0pieB unb glän^cnber

(£ofttime wäre mo!;l im (Staube geivcfen, bai

fvrad;(ofe Srtfaunen, »vorein ber erfte Hit ba*

unerfafyrne ^anbmabdjcn verfefct fyatte/ flu ver;

mehren, ober ^u verlängern. 2lber Äatfyarinen*

©emütf)>var befangen. 3n ber bÖfcn3auberiim

unb tt>rcn trüglidjen Äünfren fal) fte Brinr/s

Uityaftei Sßilb ; ifjrc ©cfyweftet mar bie arme

2lngetifa, auf ber tvufrcu 3nfel ber unbefann-
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ten <2tabt $>ari$ angefeilt, unb bereit, üou

bem Ungeheuer bev üblen 9?ad;rebe unb ber

<&d)&nte t>erfd)lungen j;u werben. ^Ibcv letter

ber fyetfenbe SKuggiero, bie treue 35rabamante

festen/ wenn nidjt fte fel&fl unb il)r guter @<m=

bor biefe Diollen übernehmen wollten. £>a$ge=

lobte fte ftd) aber aud) im fdjroefterltdjen >6er*

$en, unb na^m ftd) r»or, wenn fte erjl über^

all nähere Äunbe eingebogen, unb ftd) von

ten ©dritten, tie fyiex ju tf)un möglid) wären)

beutlicfye 2lnftd)ten »erfdjafft l;abcn würbe, fo*

gleid) an 2 anbot unb itjven Dnt'el ^u fcfyreiben,

unb ifcncrri'ubmiflen» <2d;icffal unb be$ ©ra-

fen Surfe red)t an'6 Jpetj §u legen.

2>iefer Sntfdjluf?, ten fte n>a£>renb tei pvet):

ten 3n.üfd)enafteö ju faffen ftd) mutf)ig genug

füllte/ gab il)r bie genugfame 9tuf)e, um nun

tvieber mit minber bewegter (Seele ben erfreu;

liefen <2>d)lu$ ber Oper, unb ten fepcrlidjen

Stücfyug be$ JpofeS %ü betrad;ten, ber in berfet;

fcen (lattlid)en Orbnung, wie er ten ©aal be-

treten, if)n and) wieber t-erlief;. %eüt erhoben

ftd) aud) bie Sufdjauer, unb fdjirften ftd? an f

ben (2d)auv(ct& ju t>erlaffen, inbem einige bem

Jpofe unmittelbar folgten/ anbere burd; bie per*

f4>iebenen ?lu£gcmge $u ü)rcn Sciuipagen ju ge*
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innren fudjten. Äat^arine fa£ Svintj unter ben

cvften/ unb gan$ bkfyt fytnter ber prächtigen

Same/ wetd;e er ben sanken übent) wenig eer»

Iaffcn t>atte, unb bie ebenfalls ftd) an bie un-

mittelbaren Begleiterinnen ber Äaiferinn ange*

fdjloffcn t>atte. £>er gan^e 3ug ging wieber

an bem Orte/ wo Äatt)arine ftanb, oorübev/

unb ber galfcfye/ Sreulofe fdjrttt an ü)r l;irt/

o()ne fie eine$ ^Miife», eineS £eid;en$ ber 35e=

fanntfefjaft ju würbigen, ©an$ empört in ifc

rem 3nnern, »tno fe tf entfe^foffen, alles, ma$

fie jur Stettung ifyrer (Scfywefter tfyun tonnte/

gegen i^n oufju&tefc$en/ entfernte aud) \ie ftd?

jefet mit ber ©rajünn £>ünewalb/ welche mit

Jleifj nod) etwas im @d)auptafi. verweilt/ unb

fief) bie Seit mit ©efprädjen unter ben rieten

Bekannten/ bie fie t>ier fanb, vertrieben

fjattc , bamit )~\fy tvauf,en in ben (£orribor$,

unb wo ik Söagen Rieften, bie 93? enge r>er*

lieren möchte.

2Bie fie in bie Jpaüe vor bem Sweater Samen/

wo bie Sßagen vorführen, fahben \ie nod) ein

bebeutenbeä ©ebrange, unb grau r>on 5)üne-

walb ermahnte Äatl;arincn/ fid) bidjt an ifyrer

(Seite ju galten. 2t6er bat war nid)t fo letdjt

iu befolgen. Mc ^Uigenblirfc eilten galloniite
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ßafapen, Cäufer unb Jpeibufcn burrf; bie 9)?en«

fcfyenmaffe, um bie SÖBagcn tyrer Jperren ^u fu*

djen, ober fle tiefen anjumelben; alle 2(ugcn=

Miefe brannten frembe ©ehalten fid) jmifdjen

bie fcfyon ba beftnblicfyen. 2)er Dtaum mur?

be fefyr enge, unb Äatftarine fab, um fid; nic^>t$

aU diüden unb ©djultern unbekannter 9)?ens

fdjen. £>a fcbrte fte plo&lid) r>cm einer teifen

Stimme, beren Son t^r etroaö 2rfd)ütternbe$

tyatte, ib,ren Oialjmeu nennen. @ie faf) fid) fyalb

erfdjroden um ; benn wer kannte fte n>ol)l fyier,

fte, bie £eut jum erftenma|)f in ber fogenann--

ten SBelt erfdjienen mar? 216er rote groß mat-

tere $$eftür$ung , <xU fic einen 9J?ann erblicfte,

ber, bidjt in feinen SD?antel eingefdjlagcn, fid;

$um jroeptenmafyl mit i>en SBorten : Sßenn

3^r SWitleib mit einem Unglücklichen ^abt, fo

fyört mid) nur eine 93?inute an ! ju ifyv nieber-

beugte,unb in meinem fteSrinp ernannte, ©totj

unb erzürnt/ wollte jie fid), ol>ne ifmt ju ant=

luorten, oon ifcm abmenben. glietytnicfyt ! «frört

mieb, ! (5$ ift um Submilienä willen ! flüfterte er

mit einem £ou, beffen Älang au$ alter 3cit

ifcr $u begannt/ unb $u geeignet mar, if)r ©efül)l

$u treffen, als baf; fte t>ermod)t blatte, ifyvcn

ftrengen $3orfa£ auszuführen. (Sie blieb fte^n,
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a6er fie fcatte ein SBort bei tittern 93orrourf»

auf ben Sippen. £>a fagte ev mitbumpfer (Stirn*

me: Äeine SSevnJÜrfe! Urteilt nicfyt, beuor

ij>r 2llle$ wißt! Übermorgen iflt ber lefete Sag

ber 'Anbackt juc J?au$mutter im Älofter 6er; ben

Jpimmelpfortnerinnen. <2>eob um ©otteSivnllen

roafcrcnb be$ ®egcn$ bepm SBeiljbrunneniiejfel |

3er; muß mit eud; fprcd;en.— Äatyarine roar im

tieften £erjen erfd;rocfen, unb fcatte ntd>t fo*

gleid; 33eftnnung genug ju einer abfdplägigen

Antwort; ali fte aber eben bie (eltfame Bitte

benimmt eenveigern wollte, roar ber Bittenbe

»erfcfyrounben, unb in bem ©ebränge leine Jpoff*

nung, ifyn ju finben. 2fud) roar fie ^u erfdjro^

den unb ängfttid), um ti ju ocrfucfyen; fie

brangtc ftd) nur mit ©eroalt burdp bie trennen«

ben ^pcrfonen fyinburd), unb (teilte ficf> ganj be»

täubt bicfyt an bie ©eneralinn/ bereu Seute,

jum ©lud für Äatf>artnen/ eben jefct tarnen,

tyr ba$ 93orfafyren ifcrer Äutfdje ^u melbcn.

£>ie ©amen fliegen ein, bie ©eneralinn l;attc

glücflicfyerroeife oon ifcrem ©efpvad) nidjti fyörcn

unb fefyen fönnen, unb glaubte cd Äat^arinen,

al$ fte bereit Befangenheit unb ©dnveigen nntfy--

renb bei» D\ücf»vcgc$ bemerkte, gern, baß bie
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fKeubeit unb ba$ ©erciufd; bcj heutigen 2fbenb$

fretaubenb auf fte getvtrft batten.

3n tf)i-em -Oer^en mar bic beftigffc 33eme:

gung. 2lngfl um if)tc Scbivefter, taufenb 9)?utb-

mafmngcn unb taufenb SBibcrfprüdK/ meiere

£ioifd)en 3t'i»t?'ö betragen/ bem Oefpvarf), ba$

f e über ii)n gebort, unb feinen lefcten ^Borten

jid) erhoben, 5urd)t cor bem untnberbaren

©dn'itt, ju bem fte ftd) jtiUfdjroeigenb »erfranbeit/

cnbttd) eine SÄegung r>on 2fntf>ett on bem Wan-

ne, beffen @cfd;icl ifyv von jcber fo besagen»;

uurtb gcfd)iencn/ bcfcfyiiftigten ifn'cn Äopf unb

i£>r @«fü$f fo fe(;r, bafj fte unfii^ig mar, andp

nur feiblidjen linfye'd am 0efprcid;e foivofyf im

SBagcn aU ^u Jpaufe ju nebmett/ unb lieber bie

fcepben Samen im «derben über ba3 uuerfa^rnc

i?anbmäbd)en lücfyeln tief;/ bem bie ^rad)t ber

fitim erffenmabf gefe^enen SBelt bic nötige 55e--

futnung geraubt ju fyaben festen.

21' cb in ber (Sinfamtat ibrcS Stübd;cn? ging

ber ?lufrubr tyre» ©emüt^eS ertf recfyt an ! Sßa$

foflte fte tbun? &id) cinfünben ober nicfyt? 3u
bem lebten rietben Äfugbcit unb Sitte.— 2lber

»venu &tin$ uurtlid) nid;t fo fd)ttlbig mar, aii

e6 f^ien? SBcnnDtcib ober gefränlte ditelhit,
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bie )1et$ ausgezeichnete 9J?eufd;en verfolgen, ityn

nur ocriäumbet Ratten? 28ertn tf>ve ^dnueftev

glücElidj burd) il)\\ war, wie i(>r 'Brief fo beut*

lid; fagte, Unb tuet» fte f)eut gefegt/ irgenb ei*

ne not^wenbige 3}?a$fc geivefen um fein &e-

f>eimni|l &eff«t t>or betr
s2ßelt ju »erbergen ? £>afj

er fte vor beut Jpofe nid)t ju kennen gefdu'eneu/

unb \id) ii)i' bod) auf eine fo gefjcimnifwollc,

vertraute unb bringenbe Sßeife genähert/ tonnte

ebenfalls mit feinen Q3erfyältniffeit/ auf eine ii)t

frcplid) unbegreifliche 2lrt/ jufammenfyangen,.

uni> war fte berechtigt/ befjfyalb fd;led;t von fei*

nen '^Ibfidjten ju beuten, ober fte gar ^u burd>*

freuten? Smmer mar i>ie QBeife, wie er ^u

bem 5öeft& ifjvcr @d)weftcr ger'omtuen, unred;t;

fte verbientc ben Säbel ber Sßelt, unb £atte,

baS war ^iemlid) beutlid) auO> bem abrief ber^

fclbcn ,\u erfeben, aud) feiner Jamilie mifjfaU

len. &eine 92ermä$(ung mit ü;r würbe »er*

mutftlid; , wenn fte begannt geworben wäre,

tfym unb l'ubmillen nur Verbricfslid^eitcu,

ober gar Verfolgungen ^ugc^ogen baben. 2»ei«

ne 'Jöerlctugnung &atb;arineu$ war alfo oiel«

letd;t notl)gcbrungene 3urücH;altung, i:ie auü

innigfte mit beut (ycfycimnifv bay tyre <2d)tocr
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fter feCbft über tyre ^erfceirat^ung ju beobacfc»

ten fd?ic»v jufammentying.

Unter tiefen Umftänben, i>a fo t»iel für Sri»

119'$ Unfd;ulb fpvaty/ uno er fte fo flehentlich

um it)rer<2cfywe|Ter wollen um tiefe Unterrcbung

gebetfycn, glaubte fte ftcb i\)m nidjt wof)l entjie*

§tn, unb bie Hoffnungen eine6 Unglücklichen —
beim fo fyatte erfid) felbft genannt— tauften ju

bürfen. ©ie befd)lof; alfo feiner 2Mtte ^u ent*

fprecfyen, unb fd?lief nah langem Sßadjen unb

ermübenben 9?ad)ben£en enblid; ein. 2lm anbern

borgen ging e$ ifyv, wie e$ oft ju gefyen pflegt.

53enm gellen Sage^frrafyle fa^en bie£)inge ganj

anberö au6, att 2lbenb$ unb in ber einfamen

©tiQe ber Sftacfyt, wo <jpfyantafte unb @cfüt)l

JHaum fyaben, ifyv (Spiel fren ju treiben. S>ie

fanb je&t »iel Unfducfücfyeö, ja Untunliches an

jener Sufammentunft. 3rinp'» betragen fcfyien

ifyr ju feltfani/ ju j^wenbeutig, um ganj ent*

fcfyulbigt £ti werben, ftc fürchtete üble Solgen

für ftcfy, wenn fte beobachtet werben follte, unb

gab ten SGorfafe, in ber Äirdje $ti crfcfycinen,

wollig auf/ mochte ber DJfenfd), ber \\i) fcfyon fo

fiel gegen fie unb bie irrigen (;atte ju <2c{ntl :

ben tommen laffen, bod) oou it>r benfeiv waä er

wollte! 2o wed)felten ^Xa unb Sftein biefe jwep



255

ZaQt «Sei- nod) oft in tyres ^eele, f>U rnbtid>

bei* britte Sag, ba$ g-efr, unb bie iWotfcrcenbig*

Bett ber Sntfcfyeibung bietyt cor tyr ftanben/ unb

nun ein Sntfcfyluf; ^efaf3t werben mufjte.

Sie 2lnbad)t jut Jpau^mutter, bet) roeldjer

Brinn feine (Sdjmagerinn ^u fprecfyen umnfcfyte,

war ein in bamatjliger 3«it unb noety Tange £er=

nad) 6erübmte» uni> r-ief gefeiertes g c ft MttÄfi»*

fteu ber Jpimmelpfortnerinnen/ welche biefe*

^rauenbilb fyod^eilig Rieften/ unb »tele SUunbec

unb l'egenben baoon ju ersten rotteten. "2fu4>

mar ber Sag, an welkem e$ jur Öffentlichen

2inbad)t au$geflellt würbe, einer ber feierlichen

für ifyr Älofter, unb überhaupt für gan$ SBien.

£)amafyl$ war ba$ fcäuSltcfye Üeben eiel fliller aU
je($t, unb jene ©etegenr)eiten, SOfenfc^cn $u fe--

tyen, unt wieber gefefyen jn werben, welche

Scfyaufr-icle, ^romenaben, %<xlU unb jafyllofe

©cfeüfcfyaften ber frönen SBelt je(|t bis junt

Übermaß barbieren / Bannte mau wenig/ ober

genof? fie aufjerfl feiten. 2iud) mirüten tie reit«

giofen begriffe fiel le&enbiger als jetjt, unb fo

vereinigten fid> frommer Glaube unb weltliche

l'ufr bot) folgen 2fntäffett/ ^e ju ermünfcfyten

(Epochen ju machen, auf wefcfye man fic^> lange

vorder freute , boren (Erinnerung noefy tint
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SBeile in benftiüern ©emüt^ern nad^tancj, ttnfe

in jener nüchternen 3eit nidjt gfeid; uneber r>on

neuen Betreuungen übertäubt ober üevbrängt

nnirbe. £» n>ar in btefen Sagen (Üjtntafj im

&(ofter, beffeu innere SKäume auf's jicrlidpftc

gepult roaren ; bk Älofrerfrauen burften %e=

fud>e von tyreft weiblichen ^betamuen unb ^3er-

roanbten empfangen, unb biefe erhielten \)in-

uneber t>on ben frommen vSdjroeftern alierlet)

Keine ©aben, bie fie burd; if)rer Jpänbe ©e*

fcfyicfltdjt'eit $u verfertigen pflegten/ f)eiligc Sil-

ber unb Reliquien, mit ©olb- unb (Silberbratfy,

mit &eibe ober reiben glittcrn gefafjt, unb

33acfn)ert> wie man H nur in Jrauentlöftern

$u machen »erftanb. 2fujjer$aX& ber (llaufur aber,

unb in ber reidjner^ierten unb erleuchteten ^.ix-

dpe ftrömte ba$ ^olE ben ganzen Sag ab unb

jit/ unb bic uüdjften (Strafjen waren poü jier«

lid) gepufjter grauengeftalten, lueldjc '^(nbad;t

unb Neugier ju bem Jefre führten. $)?and;e$

fyübfdje SJiäbdjcn, ba$ bas ganje %a\)x über

faum auf bte Strafte tarn, ^eicjtc fidj betj biefem

2lnlaffe an ber (Seite ifjrer DJiutter ober 53er^

rcanbten, unb mancher liebeiibe Jüngling toars

tete fcbjifudjt&r-oll auf biefe Sage, roo i\)m bax>

langentbe£>rte Ölücf, fein 9J»äbd;en ju fe^n,
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$u £f>ei( werten foHte. £>er le^te Sag war

ber fepevticfyfte/ unb ein Segen mit Gfyorgefang

unb reicfybefefeter SüERufil fd)lof, bie gan^e 2(n«

bad)t. 2)aju fanb ftd) nun ein/ roaS fommen,

unb bie Ätrcfye faffen mochte ; bai ©efcräng mar

ftarf, unb fo f)eü aud; ba$ ®d;iff bei- £ird;e er=

leuchtet mar— bet;m SEBci()6ninnt'cffel/ bet im

Jpintergrunbe unfevn ber S^üv in einer bunfeln

Scfe jtanb/ ^errfdjte fo otef Dämmerung, ba$

3v'm\)'6 tylan, Äatfcarinen fcierfycr $u &cfrf>ctbciv

um fie unbemerft fprecfyen j« Bnnen, ganj rcofcl

beregnet fcfyicn. 2)a3 21Ue£ faf) ba$ 9)?ttbc^en

ein/ unb nadjbem fie if>ren 53orfai5 jef)nmai)t

gefaxt unb nuebev aufgegeben l;atte, t>ermod)te

fie in bev le&ten ©tunbe, a(» hie ©(ocfen im

Softer gegenüber fid) $u regen anfingen/ bie

2Q?enfcr;enmaffe bidjter unb fdjneUer unter tfjren

#en|Tcrn vorbepftrömte, unb ber 9Jianii/ ber fie

fo bringenb gebettelt/ bei/ rcie er fagte, u\u

glücftid)/ unb fo lieben^mürbig xvcix, ifyrer am

2Beifybrunnt"effel r>ieüeid)t mit '2lngft fyarrte/

r.id^t, ifyn r>ergeblid) warten $U (äffen. 3&W
'•pfyantafie fpiegefte t^r aUe möglichen Un-

fälle r-oiv bie au$ if)rer 'iKSeigerung für £ubmil=

len unb p,vint) entfielen tonnten/ unb— fie ging.

Sie OberfUnn fef&fl mar burd; Unrnif?fid;i:eit

I. Jfccit. iK
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abgehalten, \ie ju begleiten; eine alte $?agtv

Hielte man mit tyv fdjicr'te, t>atte fie nidjt $u

fürchten/ benn biefe nmvbe, fie wußte es, oon

allem, ma$ in bev Äivcfye ju fybren mib flu fefceu

war, »iel $u f&fr angefv-vodjen, tim $u bemev-

feiv roa» in ift'et S^äty« t>ovging, unb (o betvat

fie benn mit lautem Jpevjpodjen, unb nidjt ofy

nc bie ilvafcnbc Stimme il)ve$ ©euujfeu* . u

tjevne^men, ba$ ifyv 53onvüvfe machte, bie fep-

cvlicfye bem ©etteSbienfr gemeinte @tuitbe ju

weltlichen 'Mfid}ten ^u mi|?bvaud)en, i^en i)tüe\^

leuchteten Ort.

£>ev Öefang blatte fd;on begonnen. Svom-

peten unb Räuden fd;mcttevten von bem (I^ore

fyevab, un^atylige t'tc^tcv flammten auf ben M-

taven, auf SLvm? unb SBanbleudjtevn. Äatt>avi=

ne, untev bem &jovu>anbe, bem öcbvcutge awy-

jutveidjen, ba<? ^auptfoc^lid) bem mittleren £b,eil

bev Äivcfye ^uftvbmte, xvity fcinuävc» gegen bie

bun£lc Qdt ju, »vo^tn bev U ng lü ct'lt d; e fie

befd;ieben, unb lief, ib,vev ^egleitevinn volle

gvet^eit, fidj mit <Ed;ultevn unb Gücnbogeu

^Mafc buvd) bcn bidptften Raufen ju machen,

um nc^ev gegen ben -6od;altav tfov^ubvingen.

Üiim flanb fie nafye am SÖeifybvunnfeffel, tyr

Jperj fällig fail fcovbar. £>a$ Unfd)idUid;e, 3>öep-
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beutige ibreS &d)rittH brang, ba ev nicfyt mefyr

jurücfjune^men wen', mit allen feinen wtrfftcben

unb eingebÜbcten ^cfyrecfen auf fie ein, befon--

ber$ ba nodj teine 0e|Ta(t, wie 3rint/3, |ld) in

ber 9?cu)e geigte/ aber ein unbekannter fanger

SL)?antv in einen 5Ü?antef feft eingefcfyfagen, bei*

ibm baS ©eftcfyt bti faft an feie fingen oerbarg,

unb ben fie ba^er in ber um fie ber fcerrfdjenben

Dämmerung nicfyt ernennen tonnte, unbeweg-

lich unfern be$ SLBeiljbrunntqfeB ftanb, unb fie

aufmertfam jü betrachten fd^ien.

Äatbarinen warbunbcfcfyreiblid) bange. ?^?it

einem 2t ug e fyütbete fie ben Unbekannten, .env

fie, fie wußte eigentlich nid;t warum, nid>t viel

©utcS zutraute; mit bem anbern faf) fie ängft-

lid) untrer, ob beim ber Erwartete niebt Urne,

unb fing fcf>on an, fiel) wegen tbrer übermäßigen

©utmütbigfett gegen biegen SSSortbrücbigcn ju

fdjefteri/ afS eine (Stimme, tie fie nur ju wobt

Bannte, fie feife betj ibrem irTJa^mcn nannte unb

eine fanfte ^»erübrung ibrer Schulter fie umju-

febn veranlagte. Sr war eS. Sine unwillfüfpr--

liebe Bewegung burd^uefre Äatfparinen, wie it)r

?tugc im Umwenben auf beS SünglingS bunfet*

gtüfpenbe Mottete traf, boren trübe? Jeuer, fo

wie ber melancijolifdpe vHu^brud feiner fdjftnen

SR 2
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3üge fie evfd>üttcvnb ergriff. %$ banfe tud)/

war fein erfleh flüfccx-nbco 5Bort, bafj it)r meine

&itte erhört fyabt. O tyr t>a&t mir viel, »ief

bamit gegeben.

„Waffen mir bay. SBir fabelt »venig Seit. SBa4

mad)t meine Sd)mcjler?"

Sie ift gefunb, unb fo glücflid), a(ö ein 2£e=

fen fct)n tann, ba3 au$ unfeUger £iebe fein ®e*

fd)ic£ an ba$ eineö Sttenfapen gefnüpft fyat, ben

fein Sd)icffa{ »erfolgt.

„kiSarumfüfyrt fte aber eucrn9?afymen niqjt?

3Bavum fdjient ifyr neulid; mid) ittdjt ju fennen !"

Ä^arine legte alle Strenge, bie fie in intern

SÖSefen aufbringen fonnte, in biefe fragen.

3»'im; fenfte ba$ Jpaupt, eine »nbefdjrei^

üd)e £üftcri)eit überwog fein ©efidjt. £)ai m
mein <2)cfd>ict ! fagte er enblid): %d) barf, td)

foü nid)to üU mein benennen, n>a$ SS3ertb

t)at. £arum bin ity I)ier mid; £u rechtfertigen.

2lber unfere Seit Ol hiv^ unb reicht nid>t f)in,

eud) aUe<S ju fagen, ma$ td) fo gern münblid;

bem gütigen Sd)mcfrerf)erjen felbft »ertrauen

mochte. '2(d), ibx fetjb fo gut, ii)x fepb fo ein*

fad) unb maf)v , tyv würbet mid) »erjtefyn unb

mid; bebauern, wo Rubere mid) ftreng tabeln.

^at^arine füllte ftet) ermeid)t, unb wie fie
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tiefe eblen 3ügc fo com 2Ui3bruct' be$ &d)imv;

jen$ befdjattct fa() , fdjien e$ tf>v unmög=

lid)/ an all ba$ 'Jbofe ^u glauben/ ba$ man über

il)ven (£>d)magcr gefagt. ?0?tt milbercm Sone

ermieberte fte : Graf Srintj ! @$ i|l möglid;, baf?

if>r ©rünbe für euer betragen f>abt, bie td) für

je&t nidjt etnfe^e. ?l'bcr bte Sßelt ift mit mir

im gleiten 5^/ unb metner (2>d;mefter S(;re

fann nid)t babep be|lef)n.

„Sure 0dnu>efter vertraut mir, fte r-ertennt

meine ©runbfäfce/ meine 2lbftd)ten ntcfjt, unb

benft grefi genug/ um i^ren eigenen s13ovtf?cil

ifynen nid)t eigenfücfytig entgegen ju ftellcn.

Üteljmt biefen 55ricf/ tfyeure <2>d;roetfer ! Sr ent=

halt meine Dicdjtfertigung. liefet i$nf unb iunn

fd?en£t mir euer gütigey 2lnbenfen !" 55er; biefen

Porten/ bie ber Jüngling mit bem fd;meid;e(nb=

ften Sone ausfprart)/ inbef? fein büjtcrer SBUcp

mit innigem ?(n$brucf in £atr;arincn$ ®ccle

brang/ legte er tyv einen 35yief in bie Jpanb,

brüd' tc biefe l;er^lid)/ unb entfernte ftd)/ el;c bte

betäubte bie 3eit fanb/ il;m nur nod) ein 5£ort

4» fagen.

Sa flanb ffe, bac> gefährliche 3Matt in il)rcr

J£>anb / »on bem fic nid;t mußte, mas c* rtcT-

letd;t für ungünfHgc 9uid;rid;ten über ilprer
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<Z>d)wefter SJevtyaltniffe enthalten mod;te, unb

(£r, ber allein if)rc 35cforgniffc milbern ober

gan^ jerftreuen f)<itte tonnen, t>on bem jte fo

gern au5füt?rlid;erc 2(u3tunft über £ubmillen$

I
vooö f)atte erfahren mögen/ er entzog ftd? i^)r

fo fdpnell, unb benahm (id> fo rat^fel^oft ! Sie

fab, ftd) uni/ fie badete ttjn nod) ßu erblichen,

ober er mar fpurloS tute twrgejlern »er*

fdpwunben. Sie faf) fid) gan^ allein, \>k $<agb

war weit t>on i^r entfernt/ et ftrömten immer

neue ©dpaaren ^uv Äird)tl)üre fyerein, wie ber

*Uugcnblic£ be$ eigentlichen Segens nafjer tarn,

bie treffe tun fie würbe immer frarfer, unb nur

ber lange Unbekannte war if)r näfyer getreten,

unii fdjien fie nod) immerfort fdjarf ju beobad;?

ten. 3b,re 2lng|l (lieg, fie t?erwünfd;te ib,ren

Ginfall, ftd) mit ber alten DJiagb aüein l)ierl)er

^u wagen, unb bie Verfettung ber Umftcmbc,

bie fie getrieben, tiefer ju geftatten, ba|l fie ftd)

von il)r entferne. %ctht war cnblid) bie 2lnbad)t

^11 (Sube ; tie Verfammlung fing an ftd;, ben

'•MuSgiingen tti/ ju bewegen. 9)iargarett)e arbeü

tete fid; mit 2infrvengung burd) bie 3)?enge unb

evfd)ien ^atlparincn \)6d)\i ermünfdjt, tic fdjon

nid)t tnefcr mußte ob \ic ftd) t>on ber flut&cnbcn

9}?enfd)enmenge, i>ic ftd; ungeftum ber Seilte
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ju brannte / fort / unb mit i(>v i# bcv finttcrn

fltadjt auf bie<2>trape fyinauS treiben (äffen, ober

k|k mut(;i<) wiberfcefyeu unb if)ve iöecjteiteviim

erwarten follte.

Stint war fte cnbfid; auf bei* <2>traf;c, abec

nid;t of>nc f>eimlid;e $urd;t fa ^ fi c fcen Unbe=

fannten if>r auf bem gupe folgen, unb jule&t

faft jucjleid) mit if>r in6 -baut bei* Dberftinu

treten. £>ie 9D?av3b jünbete bjer eine papierne

L'aterne, hie fte aus bev Safere joa,, an ber Cam-

pe an, bie (n bem bunfeln Sintritt$a,ana,e t>oc

bem Jraucnbitb brannte, unh \d)iä te ftd; an, ify=

ver jungen -devrfdjaft über bie Sreppe ju teud)--

ten. Äattjarine fa|> angftlid) auf ten Jremben,

ber bidjt I>intcv ifjr in bem 63ange ftaub; aber

biefer fd)lug jcljt i>en ü)iante( ausSeinanber, unb

geigte — spater 3f&0*$ ©eftalt. di ift fdjwcr

^u faa,en, ob ber 2lnblic£ eines" furd;tbaren ?Kuu-

ber<v ober beö 90?anne?, ben fte unter allen 9Q?en-

fd;en am unlicbften pm Beugen i(;vcr heutigen

3ufammeiihtnft m ber Äirdje gehabt fycitte, fte

mefyr crfdjrctft l;aben würbe. (£& war if)r int er*

ften 3iiia,enblicfe nid)t möglid) ju fprecfycn ; hamn

ücrmod;te fie e-5 ben ©efürd;tctcn adjtuna/ovou'

^u be,qrüf;en. (£r aber fal) fie forfd;cnb an, wica/

te bebeutenb, obajeid; unmertltd;, ba$ -fpaupt,
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unb tyatte genug gefefyn, um ftdj ba$, ma$ i(;m

entgangen mar, letdjt ju erklären. £>amt fagte

er langfam: 3d) fomme vom ®cb(of? <Ilamm —
£>iefe 2Borte gaben Äatfyaanen, inbem fic

il)v eine ftembe S^ecnveitje eröffneten, bic <2'pra=

d>e roieber. D roa$ mad;t meine gute 93?utter1

rief fie, unb fyatte in bicfcm2l'ugenb(icf be$ $m=

terö fd;arf frnu)enbe 3Micfe unb tf>re Angfl oer?

geffen.

£>ie gnäbtge $*<W ttf ^tem(td) mo^f, unb

fcif;t eud) burd) mid) <räf$ ^crjltdjfte grüfjen. 33>

aber frtn f)ier, mtd; jju errunbigen, tvie e$ mit

euern Angelegenheiten ftcfyt, unb ob i|>r ^>off=

nung f)abt, ba(b iri£ Älofter aufgenommen jtt mer=

ben? £>od) faf;t eud; nid)t l)tcr von mir im hat-

ten Cuft^uge aufhatten! %d) foTgc cud)in^3im-

mer hinauf. £>iefe 9J?af>nung an einen gefürcr;=

tctcnSeitpunct brachte Äatfyarinen in if)rc porige

(Stimmung jurM. ©dnveigenb nnb fd> n c U fdpritt

fie bie 0tufen \)inauf, ber @eiftfid;e folgte, bie

9}?agb brachte 2id>t, inbem fte einen guten Abcnb

münfd)te. Äatfjarine batf) ben ^atcr, ftd) ju

fefjcn, unb fab, nun fogleid) bem gefürd)tcten

93erl)ör entgegen.

Aber ei fam nid)t, wue fte erwartet fcatte,

&Tnft, bodj gütig, cr;af>ltc i$? ber @eiftlid;e ^t;
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evfr recfyt üiel von it>vcv 2D?utter, unb beantwor-

tete ütiSfül;vlidj jebe ifyrcr finblicfyen 5 l
'

a9 cn «

'Mltmu)lict) rütfte ev evfl nafjer , inbem er fic^>

um bie gortfd;ritte crfunbtgte, mekfye fte in ben

Vorübungen ju it)rem fünftigen <2>tanbe unb

ben geifitlid;en Vorbereitungen ^u einem r)eili--

gen Sebcn gemacht. Jpier &ejTanb nun Äatfyavü

ne nid?t am beften,unb obwohl fie ftd> ba<> 3eug =

rrifj geben formte, fet)r eingebogen/ ja einfam

gelebt fru t)aben, unb ftet) ftetS einet reinen 2Bit--

tenS jum ©uten beimißt ju fepn, fonntc fte bod;

ben burd;bringcnben fragen bes Öeiftjtidjen nid>t

befriebigenb antworten ; unb aui allem, tuaS ev

fragte unb fte fagte, ging bcutlid) bie @rfennt=

ntf; fyeroor, bafj ii;r 35eruf für» .Softer, meit

entfernt/ \id) buret) bie öfteren ^3efud;e in bem=

felbcn vermehrt nt t)aben, vielmehr r>crminbert

fet)/ unb baf? fie nur mit <2d;auber an it)re "öe*

ftimmuug/ it)r ganzes Ceben bort zuzubringen,

benfen tonne.

^ater 3fftor$ Öeficfyt üerfinftertc ftd) immer

mcfyr bet) jeber ilufterung, bie feine fdjarfen

fragen &atl>arincn ablochen, Unb wa$ foübenn

cnb(id) baraits werben? fagte er: tölaubt Ifftj

baf; bie SBunfcfye unb Sinbilbungcn eine? jungen

viperzenj fd)tvcr genug wiegen tonnten, um f>ct-
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lige bem Jpimmel ^etljane öelübbe jit über-

bieten?

Wer id) mar e$ ja ntdjt, bte von ©eburt

beftimmt war, btef? ©clübbe jü erfüllen/ unb

t?on biefev ®citc fann id) mtd) 0(5 gan$ fvep be*

trauten, erwiebertc fte.

„34) ^'t te € "^/ Svottl.ein ! Sßer f>at eud) bie*

fe fpißftnbigen Unterfdjeibungen machen gelehrt?

s
IS>ollt if? v mit bem «£>öd)ften regten, unb tt?tn

bemeifen, bafj ev feine 21nfprüd)e auf ba$ Opfer

feiner Kreatur fyabel S&ar 3faac bem Jpimmet

perlobt? Spätre 3fbraf)am eine foldje mob/lge*

grünbete Scfyulb, bte er früher wie eure (5r*

,euger gemacht, ut bellen? Sfrae mar bei'

@ob,n ber s!8er£etfwng. 2(ii$ freiem antrieb i)&U

tcber£>err ityn ifym im l)ol)en Filter gefd;cn£t, auf

feinem \leben beruhte ber (Segen einer un^äfjU

baren 9tad)!ommenfd;aft, uni> bennodj unter-

warf ftd; 2J'bra&am, fobalb be« ->jcx\: ei gebotb,,

unb glaubte ftdj nidjt befugt/ mit bem J>immel

um fein 9ied;t ^u (treuen.

9ted)t mof>(, f)od)würbiger Jf>m! Damai)I&

fprad) @ott beut(id) ni 'Mraljam, unb biefer

tonnte in gar feinem Smcifel über ta6/ was ib,!»

$u tb,un oblag, bleiben —



2G7

Hub it>r glaubt nod) Zweifel fyegeu ju büns

fenl fiel \pater 30ta$ e 'n «

„£s> fd;eint mir bod; —

"

3ßei( ifyr wetftid? gefilmt fenb, weil bie 92er*

nunft e$ wagt, \id) 6cp eud) über ben ©tauben

ju ergeben. Unb erbittert iE? v nicfyt, wenn fyt

biefe fefylbare Vernunft, bie in 3ebem unb jjw

jeber Bett ft'd) anber» geftattet, bie fo oft für

watxr \)klt/ ma» fie einige 3a(>re fpäter at» ben

grobften 3ns$unt »erwerfen mufite, bie ba$

©pieljeug unfere» Temperament^, unferer 2e'u

benfa)aften, unferer Vorurteile itf, juv ®d)ieW''

ridjtevinn eurer Jpanbtungen madjen, unb fte

ben ^tuyfpriidjcn be$ ©tauben^ unb ber Offen*

barung , entgegen fefeen wollt? Gr^tttert if>r

nid)t, wenn it>u eure unb eurer 9)?utter <2e*

ligEcit auf eine fotdje ©pifee $u ftellen, unb

mit bem / wa6 eure ewige 33egnabiguiig ober

Verwerfung eutfd;eiben tann, ein freventliche»

<2»piel ju treiben wagt'?

«fpocfywürbiger Jperr! antwortete Äatfyarine,

jicmtid; gefaf;t: Sure SBotte würben midier*

fdjüttern, ja fie würben mir <Zd;auer einflößen,

wäre id) mir ntd;t bewußt, baf; 3&t WW poü-

rommen Unrecht tbwt. $dp & UI f° lViilt capon
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entfernt, fcie SßicfytigFeit biefer S&eroeggrünbc

^u vcxhnnen, wenn ftc uurflid? t>orl>anben wfc

ren, aU id) beutlid) erfenne , bÄf eure <2d)il;

berung nid)t auf mia) paßt. Tnd)t l'eibenfdjaf;

ten, nicfyt SßovweifyeiUii, nid)t einer Stnge&tfng

trügerifd;er 9Sevnuhft> aüc i$fc (te nennet, null

id) folgen, fonbem einer Stimme, bte i\)v felbft

füv l)eilig anerkennen müf?t, ber Stimme met=

ne$ @enuffen$— unb bief; fügt mir, bafv ba.id)

hinen ^£eruf für's Älofler fyabe, e$ fünbltcfy wä-

re, einen (Staub ju ergreifen —
$räulein, S-vaufein! fiel i^)r ber @etftlid?e

lebhaft unb ftreng in» SÜBort: 2ßa$ muf; id) 1)6=

ren? 3» welcher Schule wäret itnv unb wer

\>at end) gelehrt, mit folgen ©o^iömeh euci?

fel6ft unb ben Jpödjffen fliigteid) $u tauften?

Dftmmermefyr will id) fyoffen, bafi in biefem

Jpaufe —
,,^emül;t cud; nicfyt, ^ater 3fi^or, in irgenb

3emanb anbern aU meiner eigenen Überzeugung

ben ©runb meinet Betragens jit fud;cn ! ©laubt

mir, id) tyäfrt mid) ftreng geprüft, aber id) fyabe

gefunben — "

£>af, ben lüften ju folgen, unb ber 2ßelt

anhängen, angenehmer unb leichter tft, als

tnxd) ben fcfymalen 2ßeg unb bie enge Pforte
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in baj Jpimmelreicr; einjugc^n ! £>od) wa$ laff*

id) mid) in Srörteruncjen ein, welche x>ov bev

gebietb/enben (Stimme ber iftotb/WenbiaJeitofcue*

btef, »erhallen müffeit/ wenn niu^mlid) bie 3«it

ba fetjn wirb, euer nn«?ibevvi;flidje$ ©elübbe

abzulegen.

(Sie ift noer; nid)t ba, erwieberte Äat^anne

mit einet JKu^e, über bie fte ftd; fpeiter, aU fte

biefem ©efpuid) nadjbacfyte, fefbffc wunberte,

unb bie fte aU eine befonbere ©nabe be$ JMm-

mel$ banlrbav ernannte: 0ie i(l nod) nid)t ba,

unb bii jte eintritt— ^ ©ott! s2Biv ftnb fo

f4)roadjc ©efdjöpfe, unb bev nackte '21ua,enb(ic£

fo wenig in unfevev ©ewaft —

•

„£>a$i$t fyofft, ein günftiger Sufall foll bti

bat)in in$ SDiittel treten, unb eud) erlofen 1 34>

begreife, aber id) erftaune aud) über bie 5ort=

fdpritte in weltlicher ©eftnnuug unb 2ntfrem=

bungson allem ^eiligen, bicti)r bereite gemacht.

&wav wenn man einen SJcfyrmeifter b,at, wie ©raf

3rinp/ unb wenn man ftd> nid?t entblöbet, ba-i

JpauS ©otte» j(um Orte weltlicher 3ufammen^

fünfte unb fycimlidjer SBeflettungen iu machen—
2)a3 traf Äatfyarinen ; benn Incr wufte

fte ftd; fdjulbig. ©ie- fd;wicg einen 2lugeit-

büd, bann fafne fte ftd; wieber, unb fagte;
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3br rotfH fefbft, tyo^mürbiger «6'efr; mie nahe

bi-efer ©raf 3finp unfev J?au$ angebt, unb baf»

td? bem @emat)( meiner. (Sdjmefrer —
@ema()(! rief später %ßbt fpötttfd) : Sßoüt

i()r aui) mir ba$ lÜiäfjrdjcn aufheften, bafj 2u£:

miüe fein angetrautes 2Bei£> fct> ?

34) fann ntdjt baran jmeifelrt/ envieberte

$at()arine: Oubmitfcn» 95mf> be$ ©rafeu eige--

ne Sßorte —
können nur Unerfatyrue tauften/ jüel ber

spater ftreng nn : $üt eure 9)?uttcr mar bie

(Srjäfjhmg gut/ fte beruhigt bie Unglücflidje,

bie otjnebtef, fo menig $reube <*n if?ren Ätnbern

erlebt j unb ba fie nicfyt in ber 2age ift, meber

ton ber Unma^rfjett biefer s33orfr>iege(ungcn uiu

terrid)tet ju merbeu/ nod) ftd> im 5allt(;r 3u><ü=

fei Urnen/ ?(uf£(iirungen ju rcvfcfjajfcn / fo ift

ei? unfere $> fliegt, fte in bem R>0$tt$ättgen %vx:

tt)üm jtt (äffen. '2(6 er mir, J-ruul'ein ^atfjarinei

mir müflt tf)v nid;t jumut^ert/ an bie mirHidje

Jpeiratfy eurer (2d;mefter jn glauben.

„?(ber ma» g(aubt i(;r beim r>on if)r? SBie

fönnt ü)r fte faltig galten — "

link warum ntc^t? SBavum fodtc fte bem

SOianne, bem fte if>r (Seelenheil geopfert/ nidjt

aud; itjren guten Dornen opfern '? @ie ift unb
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giU in ganj »pario , wie ia) gewiß weift, für

ie-i 3rinp SSu^lerinn
;

|ie wofmt ntd>t in feinein

J>au|"e, füt)vc feinen Stammen nidpt, unb läfjt

(\i) nur unfeinem glan^enben 5' llP ron i(>rnau$;

galten.

Matfjarine fd)tuieg entmutigt. SÜBaS ber

©ei|tlid;e fagte, frimmte ^ugenaumit bemüber=

eilt/ wa$ fic neulich in bei* Oper geeint/ unb

mit fo mancher ^ebentlicfytat, bie aud) i$r> fett;

bem fic angefangen ftd; ein wenig in ber SKelt

um^ufefcn, über bttiJ §Ser$äfthiji tyrer (Scfyme--

fter gekommen war.

3fcr Jpaiu?, fut>r ber ©eiftlicfye fort, i\\ ber

®amiuelp(a(5 aller fogenaunten fdjonen Geifter,.

tat tyeißt, aller ßrepbenter, ^Utycifrcn, fyeimli-

d>en unb offenbaren Jpugenotten in >pari3. 3t11
'

^u^ler fyat feine Dieügion ; er f>alt ei ^>eitnlid>

mit bem CSvbfetnbe ber (E£tiftem)eit, unb i\\ be-

reit, wie ein nuepter 3uba$>. )einen Jperrn unb

Siftetfler an tie$e flu rerfaufen.

SBatjrlid;, rief Äatfyarine, ber biefe iöe=

fdpretbung ju fcfywarj bünfte : SSBaf>rüd}, tf>r

gefyt ju weit. 34) fonn tyn ieirteä 93erbredpen£

fäfytg galten.

©o? ernuebertc ber $>ater : gft feie (Sntfüfc

rung einer gottge^eiligten 3nug[vau nid;t fc^art
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eincS? Unb feine ^>ocl?\?cvväthevtfd>cn Serbin?

bunge^i wit ben dürfen ? 'Auf wa$ fielen fie

benn ab? Mer il)v fe^?fc tyn fren(id) in anberem

Sichte/ fontf hättet £f>v eud) nid)t von ifym in bie

&trd)c fceftetten laffert. Sc I>attc eud) einmal

»erbfenbet, nnb i§t fetjb nidjt im Staube, aud>

nod; je£t, nacfybem if)r bie Oitebevträdptigfeit

fennt, mit ber er eud) bcfyanbelt f)at, il)n naa)

feiner wahren ©ejtalt $u beurteilen.

«Pater 3fibor! fagte Ä'atfjarine jtemUd? UU
f)aft: 3^' »erfennt mid) burdjauS —•

,,3d) fenne eud) nur ju gut. Sr fyat eud)

»vieber eine 9)?enge Singe weif? gemalt, unb

if>r fetjb fdjivad) genug, ib,m ftu glauben. 34> fflJ

ge eud) aber, er E>at eure <Sd)iuefter elenb ge=

mad)t, er uürb oud) eud; in» 33erberbenftür$en,

unt> enblid; felbft taxin untergeht!. " 9??it biefeu

Söorten ftanb ber ©ei|llid)e auf, faßte ben 2>tiu)l,

auf bem er gefeffen, bei) ber 2cl)nc, unb rüdrte

it)n an bie SBanb. £)ann ivünfcfyte er £atf)ari=

ntn gute iTiadji/. empfahl (1c bem <2d)u&e bc$

Jpimmctä, warnte fte nod) einmal)! frreng r>or

Srint)/ unb ging mit bem 9Sei!fpved)ert/ fid; mor-

gen im Softer cinjujünben, unb mit ber Oberinn

ba$ 9?ötfyige ivcgcn Satyarinenä mbglidjfl na-

£>er Ginflcibung ju 6eft>red)en; benn fonft, fag*
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tr er, inbem er bie £linh ber Sljür er^irtff —
fonft get)t aud) it)r nod) im SBeltlauf verloren/

rote ihtbmille verloren ifr. Sr ^og bie Sf>üre t)tm

ter fid; flu./ unb ließ Äat^arinen in einer un-

nusfpredjlid) trüben Stimmung juvücf.

<i6 brauchte längere 3^ttr bi$ fte au6 bem

©enurre ber mannigfaltigeren unb unangenet)m=

Iren Smpftnbungen fo t-iel 33efinnung erringen

tonnte/ um einigermaßen it)re jeßige Sage Uav

$u ernennen. 3nnt)» SBrief, ben er ifyt in ber

Äircfye gegeben, unb ben nid)t fogteid; (efen $u

fonneiv ir)r anfangt fo fdimer^lid) oorfam, jüel

ir>r jefct ^uerft nneber ein/ unb was" ber QJcijb

lid;e über biefen 93?ann gefagt/ tva$ fte felbft

für it;n gefügt unb gefürchtet/ vereinigte ftct)/

um fte nodp banger cor ben ü"iad}rid;ten/ t)ie er

etiva bringen fonnte, ju machen.

(£$ war ein tbrief von t'ubmillett/ in einem

von Svinrj felbft eingefdjloffen. Äatt)arinen$ -Oer^

fd;lug ängftlid;/ uüe fte it)n entfaltete. Bvtnpö

SSrieji war folgenben 3"() a^y

:

Geliebte (Zditvefter! Sßenn 3|r biefen Sörief

in ber <2tille eure» Bimmer» (efen roerbet/ tfl

berjenige, ber tt)n fd;rieb/ fd;on weit oon (£ufy

entfernt. £>ie ^ojtvferbe t;arren mein an bev

F. JtKit. <2>
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Äirdpt^ürc. Sie Minuten eine$ Ungfücfüdjen

ftnb von einem feinbfeligen <2>$idfa( gejault/

unb ber, ben e$ oon ber eifren Minute feiner

©eburt an ücrfolgtC/ gegen beffen ganje» JpauS

eö unoerfö^nlid) umtuet, barf ftd) bem fveunb-

Itdjen Buge, t1 "' tyn &** Nr nad;ffen 9Serwanb=

ten einer angebeteten ©emal)(inn fcinreijft,

nid;t überlaffen.

ffiid) treibt bie bunfte sDiad)t ber Umflanbe,

unb ivefcfyer Sterbliche wäre nid)t tfyr Spiel!

3d) »erlaffe Sßien, ben Äaifer^of, taufenb glän-

$enbe 93erf)ältniffe, unb eud), geliebte Sdjme=

fler ! 2id> id? mufjte nod) met)r üerlaffen ! — Unb

wann wirb ber fcfyöne Sag ber 5ßieber»ereinu

gung erfdjeinen ?—D meine Submiüe! — ©od?

bu t-er|frf)fr mid), fyimmlifd)e$ SBefen! 2>u fäf*

fefl meine l'age. — 2>u bift filzig ju erfenne.it/

«>a<? Saufenben in ü)rer Sngfcerjtgfeit entgeht:

baf; beö Sinjelnen ©lud; im ©egenfafc mit bem

©anjen nid)t in S6etrad|t fommen fann / baf?

SBirfen unb \!eben für großartige ©eifter i£in$

tft, baf; nur genügte Äraft biefen Dornen t?er=

bient, unb ia\] ein 2eben in b(of;em ©enuf> \}in-

geträumt, mabrenb Ssaterlanb unb Wcnfdjfceit

l)ülfto$ um 9iettung fd? re^en, ein umvurbigeS

^Dafepn, J
a fowm me(;r al$ &$ier$eit ju nennen
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ijt. £>as> erfennft bu, Cubmiüe, unb $&ttft mid)

nid)t auf auf meiner bornierten %a\)n jum

ferner ju erringenben aber glcin^enben Siel.

388enn wir cvft bort angelangt ftnb, »wenn bie

grfüttung ba$ hibne , göttlid) fdjöne i&efrreben

frönt, unb bat gerettete sßaterlanb, bie 51t i^

rer wahren Sßürbe erhobene COienfd^eit un$

banfen, bannfann id) fagen: %d) fyabe etwaige*

(eiltet ! unb froher um mid) btiefen.

Submille i\t mit mir einoerftanben. 3^'

ftarfe5 ©emütb, til fa&tg, ftd> über ftd> felbffc unb

feine eigenen 52Bünfd)e $u ergeben. £>er 9iuf)m

be$ ©eliebten tft if)r eben fo fiel/ ja metjr, aU

bat 0(üc£ i^rer Siebe. 3<V fi« wirb fogar bie

Ära'ft b,aben, bep falfdjem @a;ein unb fa)lei=

ci)enber93erlaumbungbennod) feft $u vertrauen;

benn fte htmt mid), unb fyat eine grof;e (Seele.

3fyr aber, geliebte (Sdjmefter, ber ba$ Ulfe

fyere unb deutlichere münblid) mitzuteilen, mir

ba$ nctbtfc^e Öefdjkf hine Seit tief;, unb bie

ju »crfiänbig ifr, um ntdjt cin^ufe^en/ fccif? eu

ne Wenge widriger £>inge fid; feinem gcfd)riebe=

nen 5$fott anvertrauen laffen, tt)i> t(;eurc Äa*

tljarine, laf?t mid; fyojfen, baf? ein Zi)cil bei

???utf>ö / wie belebten Sutrauenö, bie Snrer

(£d;rr<efter Sörufl befeelen, audj in Surcm J>er-

2> 2
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je» ftcfy rege! S?af,t mid) boffen, t>af; 3fct mtd)

entrocber oevfte^t ^ ober bod;, mo biej? ber gjJÖ

nidjt fenn ramt/ mit glaubt/ baß id) nicfyto Un*

ebleS wollen unb tfyun !bnne! -Den!t meiner in

i'tebe, unb lebt mopl

!

Äat&arine ^atte gelcfen ; aber ba£ (£f)aD$

oon @eban6en unb ^öeforgniffen/ meld;e<> biefer

uninberliefye %mf »oll f>al6cv ©eflanbniffJe unb

rätselhafter 2lnbeutungen in il;v aufregte/ ließ

fic nidjt $L fiater Söefmnung f'ommen. Snb-

tid; feböpfte fte tief auf 2ltf)em , unb evbvad)

ben jtvepten SBrief, ben t>on t^vcv ©d^roe*

ficr, tveld;cm bev t>on 3tinp J« §infd;luf; unb

Vorbereitung ^attc bienen feilen. Üubmtlle

fdjrieb alfo

:

£>u empfängt/ geliebte (Sdjmetfer, meinen

^>rief au$ ber Jpanb, ih mir auf Srben bie

tfreuerfre ift. Btino fyat mir oerfprodjen/ ifyn

felbft bir ju übergeben. £>u wirft if)n feigen,

bit @lüd:lid)e! wenn biefe f)öd)fte unb einzige

(Srbenfeligfeit mir genommen tft> genommen—-

ber Jpimmcl allein weifi, auf mie lange! —
vSdjaubernb ftefct mein ©eift t>or biefem bunfcln

Mgrunb, in roeldjenv tief in OMel unb $in*

rternif} gefüllt/ nur graufe ©ehalten ftdj unbc--

fhmtnt regen.
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£atf)cmiie ! %d) war unau$fprecr/lid) glücf--

lid) ! 3d) bin c$ nocfy, wenn/ ftetS mit inniger

Viebe von einem ber erften «Sterblichen umfaßt

flu werben, für ein weiblicfyeö SBefen, tai biefe

(Seligkeit ganfl flu begreifen gemacht ift, ©lüct

genennt werben tann. 2>a, ic^ bin e$ ned}.

3vini) liebt mtd; noch, ; baran laf?t btc leiben^

fd>afttid>e ©lutfy feiner 3Micfe, feine bunfc'el auf*

fprül)enbe £iferfud)t mich, nid)t flweifeln. 2iber

Svint) fann nidjt femt, wie ber gewöhnliche

Wenfdpentrof;, nnt fo barf man ityn auch, nicfytfo

beurteilen, unb »or allem t>on biefem lu^wauf*

ftrebenben ©eifa iüd)t forbern, bafj er ftc^> in

bie allgemeinen formen füge, liebe unii fjaffe,

lebe nnh Ijanble, wie bie '2lütdg(icr;feit, bie uni

ringS umgibt. Jd) Bcnne feine platte, feine 7U\=

fid;ten. 3" tiefe iönifl t)at er fte niebergelegt;

er f)at ben OJeift feineö ^IBct&cö für nidjt $u

fetnoad} gehalten, fie /,u bewahren unb flu be-

greifen. 3l5öI l>at mid) erhoben, (§3 l;at mir ben

9J?utf> unb aud) He Sraft gegeben, mid) burd)

(£ntbel>ren uubSntfngen btefe$ SSecitdüenä wür-

big flu beweifen. l^a ^ ^n "/ ^ wW ^n cnt-

beeren. 3 d) null— bod) nein! @d)weig, t»orei=

tiger 9)?unb , unb fprid) ba? Sntfeßlidjc iitcbt

«ue, unb rufe nid;t felbft freccntlicb, bie $ad)c>
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geiler fcerbep, »t>e(d?c mein ©lue! fd?ort fo latu

ge nctbtfd) umlauern! Diein! 3«$ werbe t^n

nid;t oerlieren — nicfyt feine Ziehe, nidpt feine

Sreue, wie audj gebietfyenbe llmtfänbe auf fein

äufjereS ^Betragen mirfen, weisen ungünfrigen

<Sdjein audj not&wenbige iUug^eit unb moffi*

berechnete D??af;regc(n auf unfere 33erf)äUniffe

werfen mögen! geft, unerfdpütterlidp ^>alte ify

mid) an i>ie Überzeugung t>on feiner nidjt er*

föfd;enben 2iebe, »on feiner f>b$)em Dlatur

!

Unfere ©eifter ftnb oerbunben — mag über

bte 2lufterHd;i:eiten, bie nid>t mir ftnb/ ergeben/

n>a$ ba wolle!

<So benh i<$) mid) r>or bem SMicfe feinet gei*

fligen 2(uge$ \)od) unb würbig ju fteßen. €r foß

ftd) nid?t in mir geirrt ^a&ervwenn er mirSSefc

fcvci zutraute, a\6 bem gemeinen Raufen ber

Sßeiber, benen ba$ 2e6en in nid?t$bebeutcnben

SBefhebungen £äu$tid)er 3frmfelig!eit »ergebt,

uni> um meldte £üd;e, Äinberfrube unb Toilette

einen beengenben ©eficfyt^reiä pefyen., ben fie

j;u überMiefen nid;t vermögen, 3d? &wn tragen,

iä) iann bufben, id) iann (>anbeln, wenn er ei

gebeut^. dJiein Sßefen iff fein, e$ hingt an bem

feinen, wie bie "JBtüt^e am iBaum, ber fie ge*

bar; fein innere«? Veben fyat baä meine er*
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jeugt unb tyalt e$ , ofyne ityn ijl £ob Hill)

tftocbt.

Unfeve 93erbinbung i|l nod; immer ein ©e<

fyeimnij} für bic äBelt/ unb muß e<5 cor ber Jpanb

aud) bleiben/ nidjt für bid>, t^euve <2>4>iueftev,

nidjt für bie f erehrte 9J?utter, ber ich, tief) ron

bem 3'ibalte btefe* Briefe? nact; beinern eignen

(Srmeffen mitzuteilen bitte, re>a$ bu glaubft,

baß für fte paf,t. 2lber laß, um ©otteä mitten,

ton bem7 roa$ biefer 95«ef enthalt/ nid;t$ »veü

ter»erlauten! @$ itf einüftenfd; in Suerm -ipaiu

fe / ben icb, mit iKedjt fürchte. (Sein Sßirfen

reicht roeit/ unb i<fy fpüre fein Um^ergreifen,

fein fyeimlid?e$ fallen an unferm Scfyitffale mit

unfäglidpem Schauer. 2r fyat b/ier in $><m$ fei*

ne Jreunbe unb OJfitfyelfer. Srinp fennt ftejuttl

S^eif/ unb fpat mid) tfrenge r-or ibjten gewarnt

;

benn mel>r aU je i\\ ifym in bem jeßigen 3^it*

(Mutete baran gelegen/ für frep unb unr-crmäbjt

$u gelten. %6) weif? tat, icb, weiß aud;/ mo;,u.

3u feinen grofjen planen bebarf er ber unge«

ftörteften 9}?ad;t feiner ^perfön lid?0ctt/ um auf

jebe vUrt für ben glanjcnben ^nb^iucd $u nur--

ten, ber i£m unb ben (Seinigen üorfduuebt.

?lud) um biefer nullen barf er niebt gebunben

crfdjeineit. Cf6 lutrb eine 3eit formnen, >oo alle
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tiefe JKarbJel ftdj löfen, unb beiner Scijivefter

Vooi in netbenSroertfyev Jpöfye (treffen wirb.

£>ann wirb aud) Srinn gerechtfertigt t>or biiv

vor ber SBelt unb feinen gebemütbigten ^ein=

ben erfcfyetnen. 33i$ baf)in laß un$ hoffen, trauen,

bulben! SOGS er aud) über mid) »erlangt/ etf

fommt auS feiner großen/ frönen «Seele; e$

flirrt jum ©rofjeii/ (ScfyÖncn. 2>u ülage unb

forge nid)t um mid)/ aber fdjweige! Erbitte mir

len uneberb/O^lten (Segen bet €0?uttev, t>ergiß

meiner nid)tr unb wenn bu betpeft/ unb glaubfl/

taß beine J-ürbitte mir nüljen tonnt/ fo fd)ließe

mid? in bein @ebetl>! £)u ©lüiflidje, bie bu

nod) »ertrauenSüoll betten ranntf ! ^su mir käm-

pfen alte 23orftellungen mit neuern Gegriffen.

£in geller (Stimmer ifl in meine Dämmerung

gcfaUen, oon bem id)
frü

behaupten nidit mage,

ob er wob/ltfydtig ober eerberblid; fep. 3rint)

tenft in allem anberS. dx l)at mid? mit in feine

^atjn geriffen. 3d) folgte gern ; bem Ölütflw

(ben tfr alles eben unb leid)t. iSeitbem iftü)?aiw

djee anberö geworben; aber ba» 2llte läßt ftdj

nid)t nueber fyerfreUcn. l'eb we>l)l ! $*t*ft) will

fort/ er bringt mid) ^u fcblteßcn. fltodjmafjl,

leb mol)l

!

£a$ war l'ubmi(len& ^rief, unt wenn bev
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ir)re$ ©emal>lS Äatljarinen in s33eru>irrung ftür^

te, fo r-ottcnbetc bicfer, fte t>6üig ju betäuben.

(£5 war ifyr ntdjt moglict), ftd) ctxii tiefen rmw*

berbaren Lebensarten ctiuaö beuttict)e$ jufam*

ntenjufefcen
; fte mußte noct) einmal, unb jum

brittenmal;! fefen, unb »uaS enblict) auS bem

Haren 2(uffaffeu biefer verworrenen 2fnbeutun*

gen r)ert>orging, mar bte traurige Überzeugung,

taf^ Cubmttte nict)tS weniger als gfüdrlid) feo,

unb e$ burdjauS mißUct) um it)re £age über*

t)aupt, unb befonberS um it)r 93erl)ältnif; ßtt

Brint) flcfye. S5?aS btefer gefagt, maS er gefdjrie-

ben, maS spater %ftbox if)r erjagt/ unb fte

fct)on früher von Zubern gehört/ atteS trimmte

ju (Einem troftlofen ©an^en. Submttte mar ent*

weber gar nid;t, ober nidjt auf ^ine litt x>cx*

t)eiratr;ct, bie itjvcti Sftuf r>or feer SBeit firfjerte,

unb Bvtnp'S Viebe freien ftet) uon it)r ju einem

neuen Oegenflanbe, ober ^u feinen ehrgeizigen

planen gewenbet j|u fabelt. 2t'nf jebenj-att chat-

te er fte jefjt »erlaffen, unb ^og in weiter $cr*

ne feinen 2ibfict)ten unb 9Kafhrege(ri nact), bte,

baS ging wof)( au<?> allem beutlid; hervor, I)öa)iu

gefährlicher, wor)t gar, wie ^atcr ^fibor fagte,

l)Od)reri\ul)crifd)er Jftatur fem» modjtcn. Unb in

kie\ei treiben fal? fjc bic arme <£d;wcftcr r>ev-



282

loicfeft, rcttungöloS i£r ©efdjici: an ba$ eine*

folgen unftätcn ehrgeizigen 9D?enfd)en getnü>ft,

»en bem fie bod) gcfrefyn muffte/ bafj i()m ein

Bautet- ju ©ebotf) ffanb, bei- feiten feiner SBir--

hing/ tvenigjtcns 6cp ü)rem @efd)lcd>t, oerfe^l;

te, unb fogar ernfte SOianner einnehmen tonnte,

wovon bev Äaifer ein 53enfpiel mar. <2iebnn-

te Cubmillen nidjt r-crurt^eilcn, ]ie muf;te fte

innig bebauern, wenn fie bebaute, mie £«ijj fte

getiebt, wie fie eben fe geliebt werben/ mie ba£

alle$ nun »evfdjtvunbeu friert/ unb oie 2irme

bod) mit einer 2frt von 2ingft ben fliefyer.ben

Statten von Überzeugung/ ca\) 3)tin$ nodj für

fie glü^e, feilzuhalten ftrebte.

2iber mit 0d)recfen erfüllte fie jene Stelle

ber?[ßarnung r-or ^ater Sftborj kenn merfonn;

te roofyl anberS mit jenen SBorten: Q.6 ift ein

9??enf4> in eurem Jpaufc, ben id) mit JKcdjt

fürchte! gemeint femi % Sc feilte alfe nid?t

lüiffen, baf? Seim; ?ubmiUcn$ ©atte fei?, unb

fcfyon auf <2'd)(of; (ilamm tyatte grau pon ^ ol;

fersborf biefem ü)?anne, bem \ie nid)H oevfyeinu

lichte, 2flleö mitgeteilt/ w<x6 fte oen il)rer Sof-

ter @cfd)icf nutzte, unb Äatfjarine, biefer $*or;

misfe&ung zu feige, awfy je&t offen unb unoer;

£ol?len mit i^m barüber geferec^en. 25a? fte
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nod) mefyr beunruhigte/ mar bie Vermittlung,

bof) $>ater Sfibor t»on 3tint?$ anbermeitigen

planen 2lbnung Reiben möchte. 5Ba$ bar*

au$ für 3°f<3 en entfpringen ionnten, war für

Äatfcartnen jmar rat^fel^affr/ aber eben um fei*

ner £>un(:

elbeit unb ber ?lu$bruclc untlcn/tveldje

CubmiUc gebraust f)atte, furchtbar.

($cm's erfdjöpft unb öermirrt von fo fielen

auf fie etnbringenben ©ebauBen unb (Sorgen/

fan£fie jutefct in einen Stublbintcr bem großen

bebilberten Ofen, ber, ben Stimmer be$ ein-

zigen 2ia)tee r-erfterfenb, metd;e3 öorh auf bem

ferneren Ä(appttfd>e am genfter brannte/ ben

Sßintelt wo fte fafv in eine büftere Dämmerung

füllte. 93?it redjt bitterem @efü(>le lief? fte alle

bie mannigfachen Sorgen unb Äräntungen ber

Oegenmart/ unb bie nod) büftrere "2(nftdjt ber

Büitinft »or fid) »orübergebn, füllte ftd) unaitö*

fpredjliri; r-erlaffen unb tatfyio't/ unb backte mit

ängftltd)cr Sef?nfuef)t be$ treuen <2 anbot1

/ bef*

fen 2fnb(ic£ unb SBepftanb ifyv je&t ju uncnbfi«

d)em Srofc gemefen fet)n mürbe, um if>r fürßub*

mitten ju ratlpcn, unb oon tfn" felbft bas nabe

bro(;enbe Unglücf be» ÄfofterS ab^umenben. 5veP-

lid) fiel tf>v ein, baf? fte ibm fd;rcibcn fönnte,

unb fte mar bereit ba^u ; benn fte wußte/ baß
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lex treue Jretinb ibren Sdjritt nidjt nitf;biMitcn,

unb gewiß tfyun würbe, wa$ in feiner ü)?ad)t

flanb/ um ib;r unb l'ubmiUen j« Reifen. 2fd>er

wo war ^aiatinäfy in biefem 2ittgenbfirf ? 3»
fcer 3ip$ ober in SBarfd?au? Unb wie fange

ging e$ nidpt l)er, bi6 if>r 55rief il)n fanb , unb

er antworten/ ober garfjelfenb eintreten konnte?

Sefet backte fte an il)ren Dfjeim. Sr wof>nte

nar)er, ein SBüef tonnte ü)n in sPref;burg in

(Sinem Sag erreichen. 71f>cr burfte fte e$ über;

fyaupt wagen/ gegen ©jalatin^t) ober gerro-

nar; ba£ ®er)eimnif;. il)rer <2d;mefter ^reio ^U

geben, unb $mi ju geben auf bem unftdjern

Sßege ber bffentlidjen ^>ofl/ wo aUerlep SufäU«

tnöglid) waren? @iewttf?te fid) nidjt jjtt vatijcit/

üerfanf in bütfere Sraumerepen, unb gewahrte

es nid)t, ba|l il)r 2id)t, trübe unb büfter r)erab=

gebrannt, bas Simmer faum bämmernb cvfcud>=

tete. 2)ie Stimme ber ©eneralinn/ welche, bie

Zfyüxt öffnenb, ftd; in fafl ganjfidper giniTcrnijj

fal), werfte fte juerft au6 ifyrcm 9iad)ftnnen.

S&eflür^t fufyr fte empor, al» bie ®enera(inn fa*

d)enb fetgte: 5EBa$ ifl benn baS? SBo fterft il)r

beim, trautem? Unb ma<> mad;t tt>v in ber 5'i» 1

frernifj? ©efdumnb madjt £id;t! 3$ ^ a ^ c cu 4>

einen ^rief ju geben«
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(Jinen %vief! rief Äatljarine erfdjrocfen

;

Kenn fte fürchtete neuen Äummer. £>ie Briefe,

bie ftc evtl gelefen, Ratten t^r beffen genug fle*

brad)t; bod) ging fte ba$ Cid>t ^u tMtfjcn, baß

e$ f>efl aufflammte, unb inbef; fagte bie ©etiera*

linn, tfyr fofgenb : £>er pof)Inifd)e ©cfanbte ftat

meinen 9J?ann biefen üiacfymittag bcfud)t; ftc

ftnb alte $5e£annte, unb ba er meinen ^amtUen«

nahmen n>cif?, batl) er mid) bem gräutein von

33o[fcer&borf, ck \\&), wie man if)m gefagt, hex)

meiner OJiutter aufhielte, biefen S&rief ju über;

geben, ber i(jm oon bem^djreiber auf bie ®ce«

le gebunben worben.

SBte ? Qjinen SBrief au$ tyofyUn! fragte ^a-

tfyarine gan$ erflaunt : 2lber inbem fte 21uffdjrtft

unb ba$ Sßort SB a r f d) a u barauf erbtiefte, über;

goß eine ^urpuvglut() i^r ©eftcfyt. £)er i&rtef

war von S^alatinsft), unt ber erfte, ben fte je

r-on il;m ermatten.

£>ie 05eneralinn fafy fte fdjarf cm unb fädjef*

te: 3^ fennt bie <2d)rtft, ftrautein?

©er abrief irt t>on meinem fetter <2anbor,

frotterte \\e.

So ? ^er fetter muf; eud) fc^v ?(ngefe-'

genes $u melben fyaben , fufcr bie ©encraliim

immer ldd;c(nb fort, ober in großem 2fnfe$en

i. Xbeit. S
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ben Jpofe ftefyn; bcnn ©raf 3«Mn empfahl

mit feine richtige Übergabe, als more e$ bte

mtdjtigfte £>epefd)e.

3ci> weif; nidjt! fagte Äatbarine t-erlegeit/

unb immer mehr errötbenb : — ©anbot i|T oft

in SEBarfdjau —
9?un, nun, g-rautein ! fagte bie ©raftnn

:

3br braucht niefot fo ängftlid) ^u fepn. «£>err r>on

©jalattns'fo ift euer 93etter ; er mar aber, ober

ift nod) euer Verlobter/ unb, mie 3ebermamt

fagt, ber ü>n fennt, ein febr acbtungSmütbiget

junger 93?ann. 3*H' hattet nur ben ©efanbten

»on ibm fotlen reben fybren ! 3<*> n>ette, ti fyatte

eud) gefreut.

O Sanbor tjt fo gut/ fo ebef, fo oerfiänbig

—

„Sobübfcb! (So tapfer! (So gefdjicft! £>as"

»erfreut ftd; ; roas" märe ein 3»ng(ing nicfyt, ber

uns" liebt, unb ben mir mieber lieben \
u

Stein, nein, ©rajüun ! rief Äatbarine bef*

tig: 3^i' irvt> 2lrf) ©ott! 3pn lieben, t-on ibm

geliebt merben! <£s" mare üieüeidjt ein entfebfis

cfyes" Ungfücf. 93?an mill mieb. ja Urningen, ins"

Älofter $u gefyn!— 3^) 1'« tränen brauen fjeroor.

£)ie ©eneralinn umarmte fie gerübrt: Jafjt

eud) liebeS, gutes" Äinb! 97od) fenb i(;r nta)t

eingefleibet, uub es" gibt SBege, nm eua) bie«
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fem Unglücfc Jii entjtefcn. ©täubt mit/ id; luctfi

mcl>r von euren Angelegenheiten/ al$ if>r beult.

G$ i|1 nidjt alleS üerloren. <£in braoer 93?ann

liebt eud). 3&r f*0& iN ^>cr^tid? gut. 2>er jun*

ge 9J?ann gilt Diel 6ep Äönig ©obieSln, unb

@obie<jlt/$ Sßort unb ein leia)ter Sßunfd) »on

ifym wiegen in ben jefeigen 3«itumflanben ferner.

£>a«i bebenfret, fäffet COhitf)/ »ertraut euren

greunben! Unb nun Abieu! Sefet euern Grief

unb beantwortet ii)n balb ! ®o Bunt if>r bem @ra=

fen 3a(u»lt? bie Antwort mitgeben, ber ftd) ein

Vergnügen barauS machen wirb, bem gefdjaljten

?3?anne etwa«? angenehme» $u erweifen. 23en

tiefen Porten umfaßte bie ©eneralinn nod)ein=

mai)l ba» (>alb betäubte/ fcalb entjüdte 9J?ab-

d;e»v ba3 nichts vermochte/ aU an ifyxem Jpatfe

^u meinen/ unb entrif; ftct> fdjneü bem Ausbruche

be» fyetffejten £>anfe$/ beu i(;r &atl;arine (tarn*

meln wollte.

Jpajtig erbrad; bic\e nun, fo wie (te allein

war, ben lieben abrief. Sr war nieijt lang/ aber

Ijer^lid)/ unb enthielt nebft einer Burgen 2fuf*

jäbjung ber Gegebenheiten/ weld;c ftd) feit ibrev

legten Trennung mit Saitbor zugetragen/ bie

lebfjafteften 33erftd)crungcn treuer üiebe unb

Au^angüdptiut, bie ber SSerlaffeueit icfjt ^oi>-

% 2
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pelt ivobl tbaten, bann frnfte SKSarnungen, fid;

um @©tte$n>iflen $u letnem encf4>tiltfnben v? ci> v 1 1 c

in feinet 3fbn>efen$eit (u'nveiften \\i (offen/ unb

cnblid) taj hoilijU' 9§erfpre<()en/ taf; cv fefbft

ball) nadj SBten kommen/ unb oUti anmenben

werbe/ fu &on bem ^sednv roe($eti fie brückt/

ju e riefen. St hoffte biejj fidyv tuvcb bie 93er»

binbungeii/ in betten er freiv, gu bewirten/

nannte fie feine geliebte 56rOttt/ unt fd;lef; mit

freubiges 3uoer fid.u tinti naben äBieberfe&eni.

tiefer £&riej> in bem 2fugenbücf erhalten/ n>o

^atec 3Übor3 (henge Srp^ungen fie geängfiigt>

unb itnvr i&<j)u>efter <Sd)icffa( fie aufti inuiejfU

betrübt batten, war ibu ein £immeläbot$e 13c»

werben, ber wieber $roft/ ü}?ut$ unb Reiter»

feit in ibre bekümmerte vZeeie brachte. *2ie

bonlte (Sott mit §reubent|ronen / gelobte fid;

unb v2 anbei-

feanbbaften iWutb tiiib (Sntftyfof»

fenbeit, nm ein ®ef$ic£ oon fttfc ab&uroe^rtrij

boä fie unt tbren J-veunb unjilucfltcb machen

mußte/ unb nabm ficb oor/ ibr ©lud bamit iuc-

nigfrenj jum Sbeil ju rerbienen, bop fu* bie

bargebotfcne (Gelegenheit fogleufc benutzte, um
Kanter, bem jett ein bebeutenfcer Sinfluf ;u

©eeetbe ju fie&H H9' f,V für Submittent ©eföid!

;u uitereffireit. |!©ie (djricb tbir. anjt'ubritd? ä&et
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alle i$re Angelegenheiten/ n?ieberJ)obJte ifcre

^ßerftdjerungen, \iä) $u fetner Sntfcfyeibung trän*

gen, unb lieber tai Jpärtefie über \id) ergeben

ju laffen, M fcen ®d)let)er ju nehmen, 2)ann

aber fügte jte nod;, fo oorftdjtig af$ mögliefy,

einige SBinfe über l'ubmillen» l'age ^tnjit/ unl)

forberte fcen treuen greunb auf/ n?a$ er t>er«

möd)te, juc iKettung, ofcer ^iim Srofte einer

Unglücklichen ju tbun, fcie man l)ülffo$ in ein

Sieb gefährlicher '2lnfd)lägc, unb letbenfcfyaft*

lieber lÜttafkegeln fernnctelt fal>, tai unmöglich

ju einem enuünfdjten Snbe führen tonnte.

©an^ beruhigt, unt) nnefcer fröfyltd;, wie in

ben Sagen tyrer unbefangenen &infcl;>eit, fdjtofi

fte ifyren S&rtef, trug ifyn ber ©eneralinn fyin«

über, bie nod) bei) i^rer 03?utter war, unb fa^

nun mieber mit t-iel meb,r Raffung bem nädpften

23efuc$> ^)ater 2>fifcor$ entgegen.
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pelt »oo^i traten, bann ernfte SSarnnngen, fic^

um ©otteöwittcn ju feinem entfcfyetbenbcn Schritt

in feiner vHbivcfenf)eit fyinreiffen ju (äffen, unb

entließ ba«3 f>et(iöc 53erfpred;en, baf; ev fclbft

batb nartj %&ien kommen/ unb alle» anmenben

werbe, fie von bem 3"4) e/ Jvetdjcö fic brücft,

ju erlöfen. (fr hoffte bief5 fidjer burdj bie 53er»

{Hattingen/ fjj benen er ftei)e, ju benurren,

nannte fie feine geliebte ^raut/ unb \6)\o\i mit

frenbiger Suoerftc^t eines nafyen äöieberfefyenö.

Siefer abrief, in bem 2iugenbltcü erhalten, wo

später 3fibov$ ftvenge £rol;itngen fte geangftigt,

unb ifcrcr @<$weft« iScfyicffal fte au\6 inn'iQfie

betrübt Ratten, tuar ibr ein J?tmmel$bot£e ge*

loorben, ber tvieber Äraft, :dlut\) unb Jpeitcr--

feit in ifyve bcf'ümmertc ^Zeele brachte. (Sie

tanhe @ott mit greubentf)räneu , gelobte jid;

unb Sanbor franbf)aften 9?iutfc unb £ntfd)lof-

\en\)eit / um ein &e)d)id t»on ftdj ab^mve^ren,

ba$ fte unb ü)ren Jreunb unglücflid; machen

nmfjte, unb natyn ftdj oor, i^r ©lud bamit roe*

nigfrens jum S.l;eil ju oerbienen , baj; fte bie

bargeboc!;ne ©elegentyeit fogleicfy benufete, um
S?anfaor, bem jeßt ein bebeutenber Sinfluf; ftit

©ebot^e ju ftefcn festen, für ßubmiflend ©cfcfyuf

ju tmcreiTiren. (£ie fd^rtcb it>m ausführlich über
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alle ifcre Angelegenheiten/ nneberfco^lte tyre

93erjigerungen/ ftcfy ju fetner Sntfcfyeibung bvSn*

gen, unb lieber kai Jpärtefre über |lcb ergeben

ju raffen, aB ben <2>d)tet)er ju nehmen. 2)ann

aber fügte fie noefy, fo oorftdjtig aU möglich

,

einige SEBinfe über Submittent Sage &in&U/ unb

forberte ben treuen Jreunb auf/ xx>ü$ er »er*

möchte, jur Rettung, ober jum Srofle einer

Unglücflicben ju tfrun,, bie man bülfloS in ein

9?efc gefährlicher '^nfdjtagc, unb (eibenfcfyaft*

lieber üftafn'egeln pernutfelt faf> r ba$ unmöglich

ju einem ernniufdjten <S.nte führen fonnte.

©an;
%
beruhigt, un\) mieber fröbliel;/ wie in

ben Sagen tyrer unbefangenen Äinbbeit/ fc^Iofi

ftc tyven Ü&rief, trug ifyn ber ©eneralinn bin«

über, bie nod) bei) ü)rer S0?utter mar, unb fab

nun nueber mit tuet me^r 5aff»mj bem näd>ften

»Befuc^ ^Patcr 3fibor$ entgegen.





2l n in e t hi n ß c m

i. %VL(i, wai frier, unb fp.iter über JÖFöfoS

unb ber übrigen Ungartfc^en 2ftifn'ergnügfen (2Ha[<

contenten in Der Sprache ber Damaligen 3eit genannt)

Werbinbungen mit Der «Pforte, i(>re Stellung jum 2öie»

nerljofe gefagt w irb, fo wie Die ©efefcictite Der SJeldge«

rung felbff im britten Jödtibe, rufrt ganj auf frifio«

rifdjem ©runbe. Senufrt mürben l)ierju : 5 11 f) r<

m .1 n 11 ;- alt unb neue ^ Süien; © e u f a u S © e«

fcf)ic$>te ber 0ouvt- unb jKe|'iben3 = <5tabf
Qöien; £ e p l b bei © r fi e n munbernS»
m ii r b i g e 2 e b c n unb Späten; b a $ Sofcften»

budjfür tiaterli»nbifct>e©efcfcic&te 1 8 *- + ;

2) d » 3 i >i n ii m ber 2)eiagerung2DienS; tf n«

g e 1 £ u n g a r i f dp e © e f <$ i 4 t e u. f. m. Übe. ©ruf

Srinn finben lieft nur l)ier unb ba Slnbcuüutgeii, bd er

uermut()(icö in ben politifeften (Bewegungen feinet Stil

nur eine untergeorbnete SHotle fpielte ; bod) ifi aud)

er eine gefcfticfttlicfte «perfon.

i. 5Da3 V(mtl)du5 ftanb einff, unb noeft in ben

aefttjiger 3df>ren be$ vergangenen 3"6r0uiibert» bein

Älofferber £>imine(pfortnerinnen in ber JRautjenfleingaf«

fe, fo wie «S bier frefeftrieben ift, gegenüber, ©eitöeiu

ift'alleS in tiefir ©cgenb cerunbert, bai J'loirer auf»



flef»brn, uub cn ber öf eile beSfelben unb pe< 2fmff>an.

fe$ QCo&n&aufer gebaut roorben.

3. 2)iefe SfneFbote i(l getreu au$ bem eben

eingesogenen geben 8 e o p o [ b be < ®rof tn ge«

nommen.

4. QX>a$ ron JJÖnig 3of>ann pen <Pof)ten, ron fei«

neu QJerl)ütfnifft'ii ju -Dfierreicö, ber fPforfe unb Jranf«

reiefc gefügt irirb, ilt gefd!>icf)flie&.

5. 2)en Stammen 5 a t> or i t e trug niefct atTetn

bai Paiferlicfce Cuflfc&Io^ auf ber Wirben, fonbern auep,

t>ieUeic£t etroaä fPater, ber je£ige Sfugarien in ber 2ec«

volbftabt.

C. Siefe -Oi'er, ron mefc^er i<$ ein Crrempfar

befifie , in bem iriber einige Sfatter fetUen, rourbe

rturPtidp auf bem über bem grof en QEafferreferroir bti

?• P. 2uflgarten3 erbautem 2f)eafer aufgeführt. 3>ur<£

eine PünfMic&e Verrichtung t&eiife fic& im sroepfen 2(cfe

ber Suföoben, unb bie (5<$iffe etfdjienen auf ben ivirP«

(icfcen 2Deüen bti ZeidjtS. SDa3 -Opernbucfc, mit Tupfer«

ftieben gejiert, rvtld>t bie prächtigen ^Decorafionen cor«

tfetleii, gibt einen fjinreicfcenben 23egriff ron bem ©fnni
tiefe* Füiferücfcen gefte*.
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»Onbeffen JUtfcarine ju Sßien in jenen (litten

9Serf)ältniffen febte, rcefcfce if>r 3nnere$ nad(>

unb nacb entwickelten, unb mannen fd)(afen-

^en Äeim in if)rer jungen «Seele wecften,

^attc ifn'er ®dwefrer @efd)tc! $u $>ari$ aucb;

eine von if)rer anfänglichen ^eftimmung

fef)r oerfcfyietene SSid)tung genommen ; unb

wai jenes ©efr-räcfy im Sweater/ unb ^ater

Sfibovö ftrenge 2luf;erungen offen ansagten, De*

ftattigten tfcr unb ifyvei ©emcifyH iBrief in teü

fen 2tnbeutungen nuv $tt fefyr. Sie war nicfyt

mein* ba3 gfücftidje, roönne* unb tiefeetrunfrie

SS&ei&/bä$, oov einem ^afyre ungefähr, am 2Ivm

bev gtüfyenbftert CieSe in bie $23e(t, unb in bie

Sßctt »on $>ari$ unter Cubimg ben XIV. getreten

war, unb wenn gteid) in ben aujlcrn 93ev^>att=

niffert ber fd)önen unb fccnmnberten Jrau eon

^ittecamp ftet feine Sßeränberurig zugetragen

ju (>a6en fd;ien, inbem fie nod) fretS mit bem

2t 2
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vorigen Qolan^ in tyavii lebte, oiele 9)?enfcben

bcp fid) fa^, unb in gemiffer 9iücfftcf>t in tyrem

Äreife ben £on angab, fo fefjfte bodp »iel, baf;

in i^rem 3nneru jener Weitere Sftaptag bc$@lih

cfeä geleuchtet fcatte, ber ftd? in i£>vem erften

^rief fegar mit etruas Übermut!) gegen bie uu<

fctyeinbare iZd;ivef?er ausgefpre-djen fyattc.

£>ic UmftanbC/ meld)e tf>vc Sntfüfyrung he-

gleiteten/ iie mit taufenb remantifdjen anfal-

len »ertnüfte, getyeimnifiDoUe JKeifc burd; Un*

gam uni £>eutfd)(anb, bie iTicu^eit ber "Iser*

fcoltniffe/ unb ber flete Umgang mit bem geitf-

veidjen unb leibenfdjaftlid) liebenben 3üngling

Ratten fte fcfyon früher mit einem 3aufcer um*

fl rieft/ bem felbft ber 3mang, welchen bie ge=

genfeitige ?ld)tung il;nen frennnllig auferlegte,

neue Dtei^e lief). 9)?tt ber Srgebenbeit unb gar-

ten Scfyeu eines» DtitterS aui ber 3eit ber Sri»

ftane unb Sancelotte ^atte 3vint) ba$ 93?äbcben,

t>a$ ftrfj feinem (ptfyuthe anvertraut, burd; ein

^paar Sßodjen ftd;er unb efrrcrlüecfjig geleitet.

9)?it ber ^eutj^eit unb ©alanterie etneS Jpöfling»

con SScvfatlteö (>atte er fic ju unterhalten unt>

jebem if)rcr ££iinfd;e ^ufor^ufommen gemußt,

rcciljrenb »crUe&tc.Sänbelepen unb fü^eS ©ebfe,

roie eines arfabifdjen @d;afer-> nadj ©uavini'»



ober SlafiVS ^dulberungen, nati) Urtb nad) ben

ftrengen Srnft bei* Älofterfrau entwaffneten/

unb auct) in itjve <2eele jene» trunfne <5nt,}üd:en

tlrömten, ba$ ifyn fd;on fängjl füv jebe beffere

$S>efmnung taub madjte.

X)od) fclbjt in biefem wonnigen JKaufdje be*

bauptece Vubmiüen» Steinzeit; fo nue Svinp'ö

beffere» ©efft^I, it>v iKcdpt, nnb fein ©ebaute

als an einen Üöeftljs burd) ^eilige iöanbc unb

ben 04>w.ur oor bem 2lftov ©otteS £am in i()v«

Seelen. 0o r nod) im erften Saumel ber 2eU

benfdjaft, vtf? fta) 3vtnrj in ©trajjjßuvg oon tyc

loa/ unb eilte md) äinen, um t?teu feinen 53er*

bad;t megen feine» längeren •JlutlenbleibenS ju

erregen, öier »»ufjte er bemn Äaifer, unter tu

rrem »vafjvfcl; einliefen SSonvanb, Ojelegenbeit ^u

einer öleife nacb. Ungarn ^u finben, unb benüfc«

te tu fürje 3eit, um tud? ÜJtunfat» $u eilen,

@d)tt)ager unb ©cfynieflev uueber jn fel)n, unb

ipuen feine ber>orfte()enbe s33erbinbung ju eut*

bect'en. 2lber bie furftlidje ^rac|r, meiere biefeä

•paus feitbem angenommen fyatte, bie ^Mane,

n>eld;e Slörötp l)egte, xint bie er feinem Sd)iua«

ger mitteilte, enuücfy Jpclenen$ ©tofj unb ein

antivortenbcö Öefüi;l in feiner eignen %&mft

überzeugten ü)n, ba\i »venigftenS je£t ber 3cit*
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punct $u einer foldjen (Sröffuung nidpt mar, unb

bafj H überhaupt nid/t geraten fepn würbe/

feine Jpeiratfo öffentlich betannt ju machen.

i'ubmifla war inbef? nad; .^ariS gegangen.

£>et 2tttfen$alt in g-ranfreid), ber Umgang mit

gebilbeten ?Jienfd)en, enbltd) u)r eigner (Sinn

für alteö J-einerc unb Jpö^ere r)atten balb eine

mächtige Verankerung in ir)rem "il'ufjcvn bewirft,

unb a\uf) tl;r inneres auf gewiffe SÜ3eife umge*

ftaltet. 2>er büfrere (£rnjt ber Älofterjungfrau,

bic Unber;olfenr)eit be$ 2anbmcibd)en$ greiften ftd>

naö) unb nad) von iljr ab. 3m Umgange mit

feingebitbeten Jrauen unb gegolten 9Juinnern,

an meiere 3rinr; fte burd) Briefe empfohlen, fing

fte an, bic SBelt unb fia) felbft gan$ anber$ $u

beurteilen. 3&*e S?ic6c für'ä (©efyöne/ ifyr @e*

fefymacf mürbe gemeeft, fte übte fteb. in Sanjunb

fÜiuftB, fte lernte if>ren Äörper mit ?tnmutt) fcra«

gen, il;re natürliche SBol)fgeftalt buva) gemalt*

ten 2ln^ug ergeben, unb enbltdj gaben Seetüre

unb Q5efellfrt)aft il)r jroar feine grünblicfycnÄennt*

niffc ober ein richtiges Urtfjeif, aber jene %e-

mcglid)£eit beS &ti)te6/ welche tu ber grofjen

SBelt gar oft für wtrt"tid?en Sjerftajtb ober ju=

fammenfyaugenbeö SBiffen gilt.

00-fanb fic 3rinij> mieber, att er \efy& $10=
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natfje ungefähr/ nacfybem er fte in ©trafwunj

c-crlaffeit/ fie in ^ariS wiebcr fab,. Sie 'ICevr

wanblung war auffatfenb. (Sine leichte 2l'nmutf>

fdjwebte wie ein Jut^ling^aud; um ib,r ganzes

äßefen. 3fyr ^ot)cv SBud;»/ ib,re bebeutenben

3uge waren burd; ben t?ovt^ctU;aftctTen 2ln$ug

gehoben/ unb wenn biefe Diet^e minberer 2frt

fdjon an unb für fid; anzogen/ fo gefeilte jtd;

l)ter eine verborgene 9Jtajeftat bei
- Spaltung ^u

jenei
-

Ö)rajie/ fo wie bie ^eicfytigfeit ii)v:6 ^öe-

ncfymen» t>on einem gemiffen £rnft ifyvci Öei)le$

begleitet war/ woburdj ein feltfamer Gontrafr

in Ken "Knßbvuä bes (Sanken Eam/ bei
-

^ugleid;

an^og/ unb in Entfernung fyielt, ganj fo wie

bei
-

fanfte 3ugumü)ren ütfunb, unb bei
-

fd;mad;*

tenb trübe ^5lic£ it;rev l;eübtauen fingen mitben

bimfel ftaxfyn 21ugenbraunen/ bie i^rem ©efictjt

fo viel ftrengen (Srnft gaben, auf eint feltfame

abci
-

ceijenbc 21rt contra|tirten.

s33ieüeid;t f>ätte & i e l'ubmiüa, bie er in <2tra|]»

bürg üevtaiJen/ ei nid)t fo lcid;t t>ermod;t/ al$

e$ bei
- grau r>on $3illecamp je(_u würbe/ ben He*

ben$j»#vbigeji $lüd;t(ing wieber gan$ in bie aU

ten SBanbe ju fd;lingen. 3rintj (>atte in bet
- 3cit

feiner Trennung oon i^r, wie wir fdjon gefagt,

gar SP?and;cs gefehlt unb erfahren, wai ifyn in



feinev £>enravt unb feinen £eben$anftcfyten auf

«inen etroaS anbevn (Stanbpunct fhtlte. 3»bem

roav bie erfte @futf) feinev fyoffnungsfofen 2cu

fcenfcfyaft buvd) Mc totlftanbigftc (Sviviebevung,

ja buvcfy fcie leibenfcfyaftlidpfte Eingebung von

©eite 2ubmiUen& bereite in etiyaä gcfriüt,

unb — gefügt »vorbett/ unb bev ©ebanEe, fte

j;u befi&en, bcfjervfrfjte nidjt mefyv au$frf)lief;enb

fein ganzes SBefen.— 3^&t fab. ev fie micfcev

—

bev Sauber/ bev fie umfcfyiuebte, roav ibm neu,

unb biefe IXtcutjcit fachte bie alte ?iebe anefcev

fo flavf aiv fcafj C'ubmitle bev Efeincn 93c^änbe*

vungen/ bie (Statt gehabt Ratten/ nicfyt fo balb

inne mevfcen fonnte.

3bve 93er&ihburig cor ©otte$ 2((tar fcuvcb,

fca$ 33anb einev vecbtmcfugen Sfte mav bev ev*

fie ©efcanFe, bev nun bet^be befd;aftigte, unb

3vint; noch. vevUebt genug/ um aueb. feincvfeitS

tiefen Slßunfcb. mit allem Sifcv ja betreiben.

-Dennocb. befvembete unb betvübte e$ Submillen

febv, a($ ev ibv au$ 5ami(icnvücFfidjten unb v>ie»

len anbevn unabanbevlidjen ^cvbiütniffen bie

Sftotbroenbtgfeit t-ovbcmonfrvivte, ibvc cfyeficfye

Sßerbtnburfg bo'c bev «fpanb ein Gefyeimnif; füv

fcie Sßelt bleiben ju (äffen. <Sie fonntc (ange

nicjjt an ben mtiKidjcn Srrijl fciefer D?etfcrven>
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ticjeit glauben/ fie ^>telt fie fftt eine fytUfMQ/

auf »üctc^e «Srinr; bie Starüe if)rer iHebc ju i(jm

fe|en wollte/ unb fte war ju »crflcinbtg unb fdpon

ju bebannt mit bcv Sßelt, um rtid;t ein$ufe(m,

melrijeS feltfamc, ja flwepbeutige Cicfyt ba$ ©e*

f)eimf>alten il;rer d'lje auf tl}i'cn 9iuf werfen

muf;te. (Zie machte i^m bie ernttefteii/ btc cü^s

renbftcn 33orftetlungen befnuegen ; aber fie fruch-

teten nicfyt?, unb glitten alle an bem felfenfefren

(Sntf4>(uffe ityti ftvmnbel/ b/icr nidjt nad^ugc--

ben, ab. 3$/ cc war e-y bev enbiicf) burd; alle

tiefe (Erörterungen, wie burd) bie 0?otl)uu'nbig--

teit, ShibmillenS gerechte 23itte abfragen jju

muffen, wivflid; unglüd'lid) faxten. £5 war fein

feinblidpe» ©c^icffaty ba3 if>n ju biefer ©raiu

famBeit gegen biejenige jwang, bev et geni mit

feinem Veben jebe unfanfte ^3cvü()vung evfpart

fcäfctej c6 war feine wunberbttve Stellung jwu

fdjen bem Äaifei/ feinem ^aterlanb, unb fei*

ner gamilie, He tt>n in biefe feinblicfye l'age

»erfe&tc; er war C5/ ber am meifren barunter

litt, unb er beburfte nidjt nedv CubmiHeri* £^ra«

nen unb i^re Äranfung ju fc()n, um i(jn bcp<

nabye juc Verzweiflung flu bringen.

<2o feltfam biefe 2luf;erungen ti'ingen moch-

ten/ fo \)l\tte bod) t'ubmitla tem trafen fet)r



Unredjt gctljaiv wenn fie 'XU ei für eine ge*

fliffcntlidpe Dtotlc/ unb ifyn für einen SoppeU

füngier gehalten fyatte/ber, ftd; ber §alfd;i;eit

feinet Vorgeben» flar beimißt, nur bie arglofe

törout ju berücfeu trachtete. Srinrp uugemefme

(SitelEeit, »vefc^c mancher glücHicfye Sirfofg nod?

t>öl;er fd;n>eUte, ber Sl;rgei$ feiner Jamilic,

felbjr feine fcltfame ©cmütr^ftimmung »ercin-

ten ftcr;, in feinem ©eifle nadjunb nad) ein&e-

bäube vor fyalb wahren unb r;alb erträumten 2(n*

fidjten aufzuführen/ uermÖgc rocldpen er fein

£>au$ unb oor^üglid; ftdp felbft berufen glaubte/

für Ungarns ^efremtng von frember Jperrfdpaft

ju imrlen, unb e» ju einem fel&itftanbigen. iKei-

dje ju machen, tiefer tylan, ber ben HKücf ftd?-

ten unb $>f[id;ten, welche er bem Äaifer fd)ul<

big mar, gerabe entgegenftrebte, erregte in fei*

ncr Seele einen fortmafyrenben Äampf, ber if)tt

mit fid) unb feinem Ilaren Sßcröufjtfewt entjtuen?

te7 unb ü)n nur in ber Bewegung freter Diei*

fen, in angeftrengtcr Sfyätigfeit ober in ien

Augenblicken leibenfd;aftlid;er Spannung jeneä

Swiefpalt» für furje 3«t ecrgefjen lief,. 2>ar;

um früv^tc er ftd) gern in ben Strubel ber gri>;

f?en S&clt; feine Cie&enSroürbigfeit/ fein reid;er

@ei|1 matten il)n ju einem gefügten ©cgen--



franb für ba$ fd;öne Oefdjlca?tr unb feine Sr^

obcrung mürbe für «inen bebeutenben ©ewinn

angefer)n. £>tefe$ Sßeftreben ergö&te unb jer--

fcreute il;n, aber e$ fcefriebigte if)n nicfyt/ unb

er jlaub im Dhtfe einet glattergcifresV al$ "üb*

intücnö Srfcfyeinung/ wie ein feltncr dornet fcie

gewöhnlichen 33al>nen beä roirfttcfren, 2cbcn$

burdjfreujenb, ifyn mit bisher ungenannter ©c«

malt ergriff unh, fo wie er felbft glaubte, für

bie (Sroigfett fcffelte.

Sr patte 2fKe$ angcwenbet, ma$ fein @ciffc

cfftnnen/ fein 93iutl; unb feine ©ewanbt^eit au$*

führen tonnte, um fte ju bejtfeen. (Er fcatte fie

errungen; er mujjie fte auf eine Sßeile tterfaf*

fen, aber ex mar if>rcv ftcfyer. (Einige fRufye'Ufyv

te in fein fhirmbewcgteö ©eiuütl) ein, mit ty<

rem (Eintreten würbe ev ftd) jenes unfcligcn 3n>ie*

fpattö wieber 6ewuf;t, ber G^rgeij erwarte,

feine 93erroanbten mirften auf fein nur ju em«

ptünblidpeS ©emütl). ©rof?e $>fane würben bet

ftu-od;cn, nnb ^riup fa£> balb ein, bajj l)ier oou

ben Angelegenheiten feinet JperienS, nn'b eine?

93erbinbung mit einem armen beutfchen [$rau«

lein aus* einem unbefannteit/ wenn gfeid; ebfem

Jpaufe feine Dtcbc femt bunte. (Er fd;micg äffe,

er lief; ftd? Ijinrciffen. C'ubmilla trat vor beu
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Stufenentwürfen iofblpö unb >»pelenem$ in

©Ratten; aber noch liebte fic Bring ju warm,

uocr> war ihm ihr völliger 25efl| nid;t (xd>er ge<

nug. £r tebrte in ifyre 2irme jjurücf, er wollt*

fte $u fetner ©emablinn machen, aber bw sißclt

burfte e£ nicht wtffen.

£>iefe (Srrtqrungen unb 2Inftdjten machten

ben ©egenftanb manches angreifenden @efpr<U

d)eä jmifcben ihm unb SufemiUen aus, unb er

fcbien fo t>ie( babe» ju letberi/ unb litt jum

Sljeil aud) mirflid; burd) tk Berührung ber

fcbmer^enbüen £>aiten feines Jper^enö, baf; enb^

Iic€> £ubmiüa felbft jebcn 9Serfu<^/ ihn $u ifjren

geredeten SBüufdjcn ju ftimmen, aufgab, mit

ber Jpiugebung ber wahren svicbe if>vc Sufries

ben(>eit, ja ihren SÄuf feinen planen opferte,

unb barein willigte, feine Öemahlinn ju fepn,

aber nicht ;,tt beifjen. £)a» allein bebingte fie fich

aus, baf? fic ihrer 9)?utter unb ©fywefter biefj

Qkheimnif; unter bem Siegel ber ftrengfteu 93er«

febmiegenbett anvertrauen bürfe. 3huen, b'u fie

burd) ihre Jaucht f° ti*f gervanrt, mar fie tiefe

Offenheit unb Beruhigung fd;ulbig; vor ber

28clr. moUte fte bann, bem Geliebten ^u ©efaU

len, ertragen, u>a» über fte unb ihren Otuf ex-.

gct>en mochte, unb fich bamit trotten/ ba$ cie
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SBirFlicbJeit 6cffcr war, ata bei* <Z<§cu\, unb tu

ue Beit tommen würbe, wo ber verbncfytige

©cbleper falletv unb if>ve rechtmäßige SSerrao^

lung tunb werben follte.

dlun tyatte Srinp erreicht, \va$ er wollte,

unb nun betrieb er aufy tie 2ln|Talten ju feiner

geheimen Ssevmä^tunä mit feiner gewohnten

^T>cf ticjr'ctt. 2llle$ würbe in ber größten Stille/

aber mit allen notlugen JÖrmlidjr'eiteu »oll^O'

geiv unb tie wenigen ^erfonen, bic notbweiu

big um tiefen Schritt wiffeii/ unb bei) «.er (Ee*

vemonie zugegen fenn mußten/ waren t>on ber

'2lvt, bafj fie £ubmillen ba$ gerccfyteftc Vertrauen

einflößen/ unb auch, &xini) über i£>re SSevfcfywte?

gcnfyeit gan^ nu)ig macfjen bunten.

2Bc(d)e3 bimmlifdpe Scben begann nun für

Üubmillen ! <2ie war fein/ fein burd) heilige

33anbe, fein auf ewig/ jeber ihrer ©ebanfen,

ihrer SBünfcbe, jebe ihrer Gräfte nur il;m ge*

weiht! Otur in if)tn fühlte ftc ib; üebeiv aber

welches reiche 2ehen coli ber wed;fel:ttften @e-

fübjc, geiftigen ©enüfje unb tiefen 2in£lange im

Snnevflen ibreS SßefenS ! ©elbfi ba$ ©ebeim-

niß, weld;c» über ihrer ^erbinbung fdjiucbte/

gab ihr einen neuen iKeij, unb bie {(einen Sven*

nungen unb (Entbehrungen/ welche fie fid) ge»
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fallen laffcn mufite, ersten bie greuben ber

©tunben, wo jte it?rcn ©emafyl ungefrbrt feben

Forinte. 2fl?er nicfyt fo gclaffen ertrug fein uiu

gebuibiger ©eift tiefe (2d)rant'en/ unb warfcfyoii

cor bei* @r)c fein betragen gegen £ubmillen

nidjt fo t>orfid)tig geiuefen, aU e$ bie £lugt)eit

«geforbert l>itte/ fo wollte er nun r>on jenen $*>e*

obadptungen wenig obev gar nichts wiffen/ unb

feine 2iebe, wie feine <£ifcrfucf>t , fpract) ftd)

bei) jeber (Gelegenheit beutlicr) aiuV modjte ge*

genwartig femt/ wer ba jvollte.

3nbeffcn waren aud) im Ändern @fan$ unb

©enüffe ber feinflen '2lrt um CubmiHcn r-erbreü

tet. 2>e$ ÄaiferS ©rofhnutr), JpelenenS reiche

Unterftü&ungen Ratten Svint; in ben <2tanb ge*

fefct, baö J?au6 ber Jrau »on SStflecartip intya*

vii auf einen fefyr eleganten $ü$ einzurichten.

Sdjon früher Ratten feine 2lbreffen ffemitSttete

feben auS ben feiner gebilbeten greifen ber ©e*

fcllfd)aft begannt gcmad)t, unb atteö geiftige 2e-

ben, alle typfyern gefelligen Jreubeiv alle«?, wa$'

tag Seitalter Labung be? XI v. an vorzüglichen

©eifrern $en>örge&ra$t/ wuftfe ifytit ®mdfyU

eigner reidjer ©eniu?, unb ber Uberfuifj, welcher

in feinem ipaufe bcrrfd;te, um l'ubmiöen ju

cerfammeln. 3" ^ie\cn Greifen glanjtc fic alö
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«in ftenrnnberte» @ejtini, bei« fetfcjt manche»

frembartige unb fyier ntdjt gciüöfynficfre tyvev £r--

fcfjeinung einen geheimen Sauber »erlief. 33alb

fprad) mein in *>pari$ nur von ber greunbinn

be$ Ungrtfd;cn ©reifen/ ber fd;on fängerc 3«it

in ben erften (iirfeln be£ "übeli, unb am >6ofc

ben feinen öftern 21nn>efenfyeifccn eine g(an-

jenbe 9toUc gefpiett fyatte, unb bie sperren

fanben ben ©ebanfren allerliebfr, bafj er fidj

auf tiefe 2(rt arrangirt unb ein gtücftidjeä

OTtttef $tt>tfd)«i bem aü^unüd)terncn 3>ung-

gefeflen sieben, unb bem 3u>ang einer nnrEli-

djen Sfye getroffen fyabe. Sßaö 2fnfpiFUä) auf

33Übung unb feineu £on machte, befucfyte ba$

S?an$ ber grau r-on SsiUecamp. Jpier n?ar man

ftcfyer, Sineri ober ben 2l'nbern ber vor^üg^

tieften ©eifter ^u ftnbeii / »vcfdje bamafcl»

»on tyatii au6 ein ^eOeö 2id)t über SSBif-

fenfcfyaften unb fünfte »erbreiteten. SDiolies

xe, fR&tine, CUtinäUft/ SBotfeau u. f. w. gilt*

gen fyier au$ unb ein, unb wenn gfeia) ffaen*

ger gefmntc grauen biefcS £>au$ mieben, fo

tonnte e$ in $>ari$/ wo eine 2'£nc(o$ gKin^te,

eine SDionteSpan unb 8a balliere ifyren Jpof

^icttei»/ and) nidjt an artigen grauen festen/

bie ben liirfet bev grau von ^illecamp r-erfd^
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nerteiv unb bcn ©efcllfdjaftcn, weld;e fid) 6cp

tyr oerfammelten, erft if)re njo^re 9Bür$e in

ber bamafytigen Seit gaben, uw noä), mitjrauen

auf eine liebcnSwürbige ?lrt um^ugefnv fte ^u

unterhalten, oon if)nen tfi lernen, unb ^inroie-

berutn burd; i>en 3luötaufd) bei" ©ebanfen ir)ren

©eift ju bereichern, für eint s3>fud)t wie für

eine unerläf;lid)e £igenfd;aft jebe» fetngebilbe*

ten SftanneS galten würbe.

(So ^atte Svtnn baö äußere Ceben feiner

©eliebten gehaltet / unb wenn fte fdwn bavin

mit SKecfyt einen großen £fyei( itjvcö $3ergnu=

gen<> jünben konnte/ fo überwog boci) bas Glücf,

weld)c<5 ber jwangtofe Umgang mit il;vem ®e--

maf)l rt;r gemeierte/ nod) 6er> weitem jene gveu--

ben. @etn ©ein t>atte fid) längfr be& irrigen le*

mcidjtigt, feine ?tnftd)ten , feine tlvtr;ei(e über

gewöf)nlid)e £)inge waren bie irrigen geworben.

3cfet fing er an f auä) ba$ Ungewöhnliche mit

itjr ju befpredjen, unb freute ftd;, wenn feine*

2£eibe3 ernfter fuf>ner Sinn bem feinigen j;u

folgen im Staube war. Wa<5) unb nad) ermew

terte er i^ren ©efidjtsh'cisv er crflarte if>r bie

Stellungen ber bebeutcnbften S0?änner am Jpofe

$u SSerfaitteS, bie fte $um£l;cil perfönücfy tann=

te, üpre 2lbftc^ten, i^re platte gegeneinanber,
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unter \id). Sutefet offenbarte er if)r fein ©e<

^etmfre^/ bie 2age feines 53atertanbe5 / feine

frreitenben Verpflichtungen gegen Seopolb unb

gegen fein eignet £aus, bie '»plane/ ju roeldjen

er fid) berufen glaubte, unb meiste fo feinäßeib

^u feiner innig jten unb »ertrauteften 5vcwn-

linn ein.

Submittent ®ei|t fro^foefte über biefetf 53er«

trauen. Sie fünfte ftd) baburd; gehoben/ be»

glücft. (Sie ()ie(t ftd; für tüel mcfcr, aU ein

geroöfjnlicfye» 2Beib, unb faf) mit<2tof$ aufifyre

übrigen weiblichen Bekannten nieber. Sie Spfyä*

ve, in meld;er biefe fid) bewegten, fdjien ib,r ju

gering/ unb wenn fte nid)t 3i'inr/$ ©attinn f)üt«

ie fepn fonnen, be<f iDianneS, ien fte weit über

olle tyr bekannten Scanner fefete, fo l)ätte nur

fca$ Coo$ einer grait/ bie it)r <2d>icffat einem

Sl;rone fo naf)e gefreut £atte, tute 9J?abame

9J?aintenon, if)r wünfcfyenSwertc) gefdjienen. 21Ü--

mafylid; aber, nüe fie über bie Sßeltfyanbel an»

berö urteilen gelernt ^atte/ fing 3^inp an

,

aud) über überftnnltdje ©egcnilanbc mit il;r ^u

fpred;en. Oieben ber magren ^römmigfeit , ja

neben ber Bigotterie, wclcije in ben fpateruS^

ten an Cubwigj Jpof« r;evrfd>te, begonnen jene



iß

©runbfafce, beren FKefultate fid? fmuer in ben

Schriften ber ausgczeidjuettfen ©eitler ruub

gaben , fdjon in empfänglichen ©emütfceru

*Pfa| ju greifen. 3i'inr/ö <2eele, von Ceiben*

fdjaften befrürmt, »on Zweifeln gefpalteii/ fcat-

te (ängfr geftrebt/ jene frreugeren Meinungen

t>on $>flicr;t tint» JKecfyt/ jene freiwilligen Untcr-

ovbnungeit/ welche tie l'eljren bei* Dteligion i\)-

ven ^efennern auferlegen, aU ein lafrenbc»

SSanb abzuwerfen. Sie frepftnnigften Männer

feiner 3eit waren fein liebfter Umgang/ mit ib--

nen fing er an, über alles ju oernünftefn, unb

balb fam er baijiiv nicfyt» mefcr für wafcr ju

galten, aU wooon feine Sinne il)n überzeug-

ten/ unb wa$ er nicr;t gan,^ b/iniuegitreiten tonn-

te/ aU ein unzuerörternbeä unb barum uni

9}?enfcr;en »erfcbJoffeneS ©efyeimnifj auf ficfc be-

rufen z» (äffen.

Üxii) in biefem ^unete ging feine Überzeu-

gung/ nur etroa$ fd;wieriger al<$ in ben anbern,

auf feine ©ema^linn über. 2ange brauste c?,

bti ein ©emütf)/ von 3»Sfi'b ani in benftreng-

fren Dieligionebegriffen erlogen/ früher felbjl

j\um Äloftevftanbe benimmt/, unb ba$ bifyex je«

ben Zweifel/ ja jcbeS ©rübeln über bie unbe«

rüfcrbaren SBab^eiten )eint$ ©taubenS aU ei-
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neu $veoe( betrachtet fcatte, ^u jenttt fvetjen,

falten/ fo fielet Scböne evtbbtetiben än-

fici)tcn $u (Timmen jüov. 2fbe*s e$ waren bie

*
)lnftd)ten i^reS ©emabjö. liefet* begriff

reirltc mit jaubevifdjet* ©etualt auf ifyc Ur--

tbeil$oei
-mögen. Unb n*aven Denn nid)t man»

d)e Sroeifel über bie Died)tmaf-igtat tbre» eige=

nen ^enebmeni, unb fo mand)e ^oiwiirfe i&*

res* ©ewtffenä befeitigt, Kwnn ba3, n>ad fte bi£«

bei* a(3 gbttlicben 'Üu&fpvwd? becvad>tet/ nidyU

al$ 5}?enfd;enum*£ nni> ein tfjatifttiffyti £t;ftcm

prieilevtidjev ^olitif gewefeii/ bie Öemütfyev

be$ spö6e(y in 3c»um ^u erhalten? £>ie Prüfung

fiel bafjev nieijt gar ju itcenge aui
;
gvau ooa

3Sittecamp gelangte ba(b ba$in'/ .mit ten be--

vü(;mtc|ten gvetjbenfevn it)rec Seit gleichen

0d)vitt in ibren pfyilofopbifd;cn '•Mnfidpten fyaU

ten ju tonnen.

So ivat* benn nun, unb mit oernmnbevnS«

»milbiger Okffbjvinbigtcit — benn tie l'iebe »ücu*

biet* Üebimeifm* in allem geivefcn — aueb, 2ub<

miüemJ ganzes SßScfeu in allen feinen SBejie&urw

gen oeiänbeit, unb nur (Ziiuä blieb in ü)v un-

ivanbelbav baefetbe, ib/ve l'iebe ^u Si'int;. 3n
tiefet* gfanjenben (

i'v*od;e it)ve^ Cibenä./ bie bei*

mabjs eben tyr«n bod)|ten ©ipfet erreicht batte,

33 2



VH9X ber erfU SBiief gefd)rieben, bev auf £atr;a=

rincn eine fo unangenehme fEBirlwia, getrau.

3ebe$ £>ing, jeber äftenfö, jebe gtnricfctitng

auf tiefet* (Srbe f;at einen folgen l'id*>tpunct,

cot* uub (>intei* welchem fidj aUma^ltc^ ivieber

©Ratten verbreiten, unb alle» bem unbeachte-

ten 2>untel ^ufcijleicfyt, aus" roela)em es fia) frü=

£er langfamer ober fdjueller gehoben. 2tut& v'ub-

millcns &\üä mußte biefeö allgemeine 2oos ber

9?tenfd;lid)teit feilen, unt> aUma^lic^ begann

fie ju füllen/ baft nic^t mefcv alles" um \i( fytv

njar, wie efyemab/ls.

£>en Anfang mad;te eine 6i»|>cv nia)t ge=

wofynte ©efc^aftäluft it^vcd 0emal>l5\ £>ev &a'u

fev, mit beffen SSitwiffi«/ ja auf beffen "j&efel*»!

et* ftd) in einer biplomatifapen Beübung Ibiefc

mal?l in ^ari» befanb/ \u\i> tax er getieft ju

seranlaffen gwuf-t f?atte r um o^ne ^erbac^t

ftd) langer bei; feinem jungen 2iSeibe aufzuhal-

ten/ überhäufte ii)n feit einiger Seit mit mc|>r

arbeiten/ bie 3vtnt> nod) nie fo bringenb cvf4>te=

nen waren/ al$ jefct. Subem war e$ nöt^ig ge^

roorbeu/ bie s23erbinbungen mit Ungarn fefjr

ernftlia) ju betreiben/ weil bort fid> alle» ju eU

ner balbigen Sntf4)cibung ju gehalten begann.

@ef>eime ^Briefe oon Soiblrv von anbexn 33er--
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trauten famen auf rätselhaften SEBegen an;

felbffc auS Gonftantinopel erfcfyienen ^otl;en.

Brinp fanb ftcf; in einem Greife mistiger unb

tuelt>erfd)fungener @efd)äfte befangen, unb mod);

tc feiner fäsan auf tr;v öfteres unb ernfreS 53e*

fragen ntcfyt loutgnen, baf; eS tr)tn nicfyt unanges

ncljm töaccy meil ja bod; SBirbn beS 39?anneS

eigentliche^ 2e6en fet), unb er \id) min ctnmal;l

burd) ©eburt unb Üiaturanlagen berufen glatt*

bc, tu einer f)öf)ern (Solare für fein ^3aterlanb

unb bie SBelt tr)atig ju roerben.

2SaS bntttc l'ubmilla gegen fofe^c '2(nud;tcn

einroenben, bie jie früher mit einer ilvt von

'Segcifterung, als fte ifyt nod) ferner gelegen/

fclbft umfaßt l;atte? @ie bunte nid) t$ ertuie*

bern, aber fte füllte befb mec)r, tvaS jie babet)

verlor. 'Mmaljlid) würben nun tu <2tunbcn,

bie 3nnt) fonfe bem ungeflörten Umgang mit

feinem SBeibe genübmet, immer tur^er. XUrttäfc*

iid) fing er an, in ben 2lbenbcirbln, bie ftcf> bei)

tr)r fammetten, aud) fyter unb bort eine anbere

ftrau fdjön ober geiftreid) ^u jtrffreri: (Sr bunte

ftd) lange unb angelegen mit tbnen unterhalten,

er bunte fdjäcfevn, ftd) mit ifynen ttt fd)erjf)aftc

Streitigkeiten einfaffen , unb allen 3tcid)tf>um

feincS SEBitjeS entfalten, »ua'fyrenb er für £ubmil«
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3vinp fat> ba$, er konnte ftrf) ntdjt leugnen,

baf; et fcr)/- unb wobei' e$ ferne, unb er füllte

firfj baburdj febr unglücfficb ; beim es> war aber-

»nabB fein bpfeS ©efcfytcf/baS tr>n um feine <2c;

ligfleit braute, ifyn burd) bie ©teile, ju wefeber

eö ir;n benimmt, au<J ben Firmen be$ liebend

würbigften SöeibeS riß, unb aurf; ba$ Q?>iü& <x\-

ler berjenigen jerflörte, mit benen ei> bei- Uu-

felige, in nähere 35crübning Ham.

£>iefc plagen, bie er frcplid) nie ganj beut*

lid) üor Submillen auäfpracb, jerriffen t^r -fperj,

unb brauten enblid) einen 2ntfd;lufj in ibr f?cr=

cor, ber biefem $wifpalt c ' 11 ^"be madjen

follte. Sineg £age$, aU Srjng wieber ganzer*

fftmmt unb büfter neben tbr faf;, ben Äopf in

bie Jpanb, ben 2irm auf bie 2e\)ne bei$ gro*

f,en bamaftenen 2(rmfrubfe£ getfü&t, begann fte

mit einer gleicbgüftigen 5 l
'

aÖ c: ^ ev f^ ori

lange Beine D?ad;ricbten qü6 SÖlunfoti erbalten

^abe*

„5cb erwarte jeben $ag einen SBnef wen

(fmmerieb. <£6 muf? ftd> jeijt batb fiel ^ebeu*

tenbeS entfebeiben."

Smmericb bat ftd> dlfo entfd)loffen, ben tür«

Hfd)en @d)u& anjunebmen?

„(?$ bleibt ibm fonft niri)t? übrig. X>ie 0cbrtf -
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te, bte er gegen Peopolb gethan, ftnb ßit offene

tunbig, fo roie feine gan*e 2)cnhveife. 9iim--

mermehr fann ^!üifd?enun» unb bem Äaifer 3rie-

be werben."

2luch biet; $ähl|t bu ba$u, biel; , ben er liebt

— bem er rertraut ?

„£)a$ tfr meine Oual! rief Brtnn heftig au£:

2)a$ ifl ber Sfuch, ber mich »erfolgt, #fle$, roaä

ich liebe, 'MleS, roa3 mich mit 8ieD>c umfangt,

unglücflid) $u machen!"

Scopofb fühlt baoon nichts. £)u beforgft ihm

treulich/ ma$ er bir »on (Scfchaften auftragt.

„Unb mit meinem Jperjen? Unb mie lange

wirb e$ magren
1

? £>ie (ürntfeheibung naht, bie

Itmftanbe bringen. Äava Süftuftapha fangt an,

feine Jpeere ^u fammeln. ÖrofjeS bereitet ftch
—

"

Unb bu ft&eft t> t e r in untätiger Dtuhe?

Brini) flarvte feine $rau ^n. £>iefc ^rage

fam ihm unerwartet. 2Ba$ meinft bu ? fagte

er enblicb langfam.

3cb meine, emüeberte ftc, tpejtn bu felbtf

in ber fflähe, unb Beuge unb Sbeilnebmcr au

jenen Sreigniffen fcmi fönnteft, bie bein gan$e$

2Befen fo tief bewegen —
„SSMc rann ich'4? ermieberte er: Wich bin*

ben meine pflichten hier —

"
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£>ie bu gegen ben Äaifer pdfl. 3lber beute

IWiffton naf;t ifcrem Snbe, unb c$ fteljt, ba6

pjft bu mid) felbft einfeuert laffert, in beiner

2}?ad;t/ fte ab$urur$eit/ mie ifyv2l'nfang/ ja ifyi

gdnjel (Sntfle^n betn Sßcrf/ unb ber Eintrieb

betner Ciebe mar/ um bamapfa tyicrfyer nadp pa*

ri$ ju fommon.

„'jJBaö folgt aber barauS?"

£>af; bief; ©efdja'ft ein (Shb« I)a6en tarnt/

wenn bu miUtf, ba$ bu btd? fo» maepetf, wenn

t$ bid) ju fel;r einengt/ unb tücljt über bem Öe=

ringern ba$ SBicptigcrc £intanfelje(r. 0c£ naep

Ungarn —
9?acp Ungarn? rief Srittp betroffen; benn

er pörte, ma$ biSpcr bumpf, aber beunruhig enb

in feiner Seele gelegen/ von ber sPerfon auö^

fvredjeit/ ber e$ am fcpmer^licpften fallen muf;te.

3a bod)/ enuieberte i'ubmille mit berfepeins

barften 3?uf)e : 2>u wirft bort not^menbig fepn,

ober bod) überall $u tpun pnben. £>a$ grof3e

Sßert ift im ©ange / an bem 3>u bief>cr im

Verborgenen mitgearbeitet. £eiiie£ Scpmagevs

Srntetag nafyt. £>er (Sultan ifr bereit/ iptu bic

^clepnung mit fiatyu unb Äalpat als ftüxft

von Ungarn jju verleiben, Ob,ne biep/ ol>ncba*/

nu$ du btcv nnb in $8erfaitle$ burcp ^eint 5retut;
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be, burd; beine eijjjne fj>erfönlid)£eit gennrEr,

»vctre c-5 nid;t mbglid; geworben. 2l6cv nod? ift

r>iel $u tbun, unb Äara 9)?ufrapt)a erwartet bid>

flennen $u lernen, bu roetfit e$ —
„SÖaS liegt baran ! £r ifl ein S&athAt, bem,

ben Jpof ju madpen, id; elJen Uin ^erlangen

fityfe."

£$ iü ntd)t utti be$ Barbaren willen, es ift

um bei* (2ad;c (iureS £aufe$ willen, bte burdp

itjii/ als burd> ba» uner(af;lid)fle SBerfjeug ge<

förbert werben foll. 3>a» Sßcv^eug ifl nic^t

ber 3wcc£ beincr Atemübungen, aber e$ tötÜ cje-

(>anbt;abt werben —
„5d> verfiele btd), Submilla ! £u 6t ft ein

große» )Ü$cib ! Unb bod; — id) t)ev|le(;e bid> wies

bei* nid)t. 2)u? 2Xu rcitbjl nur nad; >0?un£at$

äu gefm?"

3d) fpfedjc an$, xva6 beiu @cifl bin) loingfi:

im Stillen ^eif;t. 2>u üerjef)rcft bid; frier.

3rin» fonftc ba» Jpaupt, er antwortete

ntdjt, <&ein SBcwufitfenn, ber Sbelmutfy feinet

SSei&eS, bie tyn fe t C> ft antrieb, ba$ fcti tfrun,

ma$ ifrr fo unenblid) fduner^lid; fenn mußte, ber

Vorwurf, ber unau3gcfprod)en, aber nict)t min*

ber fühlbar in allem bem lag, brürften feinen

©eitf.
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3hicf) Uubmtlla fdjroicq. g^re Äraft bebuvfte

einiger (£rf)ol)Iung. £«$, wa» ftc ißremtOtatmt

mit fa)einbarem Öfctdjmut^ vorgetragen/ war

bas SHefuItat einet fangen Äamr-fcS mit if>rem

Jper^cu gewefen. ^efct war e£ au$gcfi>rod)en

;

fic fdjöpfte tief auf ?itf)tm, unb war fvotj, (litte

bleiben jii können.

SSBiv werben t$ überlegen/ fagte 3vintj nad^y

einer SBeile/ inbem er ftrf) crfyob/ aufCubmiflen

^uging, unb ftc innig aberfmmm umarmte. So
enbete biefe erfte Unterrebung.

3$* folgten balb mehrere abnlicfye. £>M

<S>d)ran(ic war bureftbrodjen. Oubmilla fpattc e$

fclbft getrau. 2<5 brüdrte ftc minber fcfymerjlid)

;

beim biefe Äußerung tf>ver moralifd)en Äraft

gab ii)V ein bernb/igenbeS ©efüfrl/ ba$ fte über

tyren uuenblicfyen ©djmei'fl ergeben I;alf. <2ie

war e<v bie if)rcm 9)?ann bic ängft(id) entbehrte

^vep^eit wieber $u geben/ unb ein ftser^ältnifj

wenigflens jcitlid) jtt (Öfen fiarf genug war/

ba$ ifym fein ©fücf mef)r gewahrte.

3vint) fputte nicfyt fo feinfübjenb unb feijarf-

jinnig femi muffen, aß er wirfttd) war/ um nicfyt

jjU empfünben, bat! er b,ier gegen feine Jyrau im

(Statten jy flehen Farn. 9Bie ftc an ifrm von

icfjer gcfjanbclt, unb wie er ti ifyr vergolten,
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mupte ifyn befdpcunen/ unb ba$ ifr nidjt bte Stirn;

mung, in welcher man fid; ni bem SBefen, baj

fie erregt, fjinge^ogen füf)lt. 2lbcr er £ätte aua;

weniger Stolj unb kSttctfcit bcftfi.cn muffen /

leettn er nicbt einen 21 u*weg t?atte ftnben foüen,

fid; i»or feinem ibewufjtfcmi tjalb unb ()a(b j«

rechtfertigen. <2ben tie Dtufje, mit ber CubmiUu

felblt ifyn cjuf^ujjcbcn fd;icn, bic ©röf;e berSee=

le, mit ber \k i\)t\ au6 ifyi'cn Firmen an feine

^plane miei, fd;ieuen ifyn auf einer Seite burd;

ben gern genährten ©lauben, baf? aud; iijre Sie-

be erfaltet fep, jti beruhigen/ uni()renb ber Qiifet,

weld;en fie für bic tyiant feines (£f}rgei}C:> bes

wies, ifyn anfpornte, hierin einer 5'rau nidjt $u

weid;en. Äonutc fie t()m unb bem Öiüdi ber

tiche entfagen, warum folirc er fid; uidjt au*

bem genufireietjen i'ebeu an i^rer Seite losju--

reiffeu, unb in ben Sßirbel einer gefat;r(id;en

aber rül;mlid;en£(;ütigt'eit jttfh'irjen Dermögeu ?

So befd;önigte er cor ftd) fetbfr, ma^ jut^un

eiV üieUeidjt fid; felbft i*nbewu|jfc> lang fr gemün|"d;t

l;atte. £)vul)e gab ib.m tiefe ^3efd;ivid;tigung fei«

tie$ Öewiffens nid;t. £)ie geheimen Vorwürfe

besfelben unterbrachen feine l)od;fIiegenben&räu=

me, aber er gab fie barum nidjt auf.
s?oielmcbr

cerfenite er fid; ron je§t an ßanj in biefetben,
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befpradj itngefdjent alle feine ^orfafce/uni fcbirv«

te ftd? öllmaf)lid; an, von ber 5-rctjl>ett, fcie ifcm

gegeben wölben, &ebvaud) ju madjen, intern er

mit großer &f)ätiglett arbeitete, fct:i öffentliche:*

biplomattfd)c<j ©efdjaft, um beffentnütlen er nun

fd;on fall ad;t 9)?onatl;e lang in \pariei war, \u

beenbigen, feine geheimen Operationen £it ei;

nem cru.umfd)tcn v2d)lu|l ^u bringen / unb bann

nadj SBien unb ffliuniaU gu eilen, reo nun balb

ber (angbereitere £>turm aiisbred)en foütc.

Cubmitta fab; ba» '2lüe3, unb kämpfte unakla?

f.ig mit ftd>, um jene andere Saffung hü ei*M*
teiv bic fte fid; nun einmal jur\pflid>t gemadpt

blatte; unb fo entlief; fie enblid) ben ©eliebten

au$ tyren Firmen, alö er am (Snbe bcs> Qüarne«

vaU nad) %£ien jnrürf Beerte/ mit bem iledjen-

ben Bmifit in bem 5$ufen> ob fte it)n je, unb

unter wetzen Umflänben (w t^n tuor;l roiebev

fel)en werbe?

'•Hucfy ir)n ergriff ein tiefer «Sdjmcrj, ati er

j^um lestcnmaf)! mit tl;r im traulichen ©efprädbe

bepfammen fafj, unb ber ©ebanfe oon ber un-

$ubercd;ncnben ©etvalt ber (Sretgniffe, benen

er ftd) ruie einem uferlofen §D?eeve ju übcrla|Ten

im begriff ftanb, t>on ber 3n>ei)beutigEeit bei-

stelle, bie er in sBien merbe fpiclen muffen,
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ton ben ©cfüplen/ mit roelcben er feinem 9J?e-

narepen mtb tuUerlicpen SBofyltpater unter bte

fingen treten fotlte, unb enblidp von s>iubmillen$

Scpicffal/ bie er einfam im fremben ßanjbe un*

tcr fremben 3D?euf$£n jurüctltef}/ »erbitterte tyra

bie legten Jage feinet 2lufcntpalt$ in tyaü$

ungemein, dllit einem trüben Öefüpl/ ba» er

fid; aB Vorapnung rommenber Unglücksfalle

auslegte/ fap er alle 3ubcreitungen ju feiner

2lbreife macpeii/ unb nannte fiep einen c>om ©e*

fcpiif Verfolgten/ ben fein böfer Stern aus aU

len genügenben s^3evr;attni|"feiv worin Ruberen

mit '43 exogen <$u r-enoeilen erlaubt fep, perau&V

uno ten fcinblicpften «Stürmen entgegen jage.

£>a]i er in $£ien Äatparinen fetjen würbe,

wußten bepbe (hatten/ unb l'ubmilla/ bereu >5erj

jefet metyr u>ie vwmafyU mit wepmütpiger Erin-

nerung an iprer Jamilie lung, ^ab ipm einen

"örief an\ic mit; tenn fie zweifelte EeinesSweg-v

baf; er bie Sd;wc|tcr feiner ©emaphnn fogleicp

auffud)eu unb ifyr all bie 2id)tung \v.\t Oieigung

beweifen würbe, welcpe unter fo na^e« 33er*

u^anbten ^iemlid; tft. (Sv aber forgte inbef) mit

eben fo r>icl 3avtgefü(;l aU £repgcbigf'eit für bie

forgenfrepe unb angenehme CSriften^ feiner Oe-'

mapltnn in ^»ari^ waprenb feiner '2ibwefeupcit/
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empfahl fle rutdjtigcn Unb angefehenen 5reurt*

ben, tv>ic^ ihr ©elb im Überfluß an,unb fc^mei-

cfoclte ihr urtb üielleicht fta) felbft mit ber 2lu5--

fta)t, bafj ihre Trennung nid>t lange mehren follte.

i'ubmilla h;t>rte ibji biefj me^v al$ einmal)!

uueberhoblen. Sie glaubte nidjt barart/ fte jmets

felte fogaiv ob ev felbft ba»on überzeugt fet).

2l'ber fte erioicbcrte nidjtö / unb entlief; enblta)

fcen «Oeif^geliebten unter gegenfettigen Shränen

tmb Betreuerungen ber inntgften Siebe, bieSri-

ntj in biefen aufgereihten Momenten auch, mohj

fru empjünben mahnte.

<2o fam er nach SBien. £>ie SDcntet unb bie

(iinfamfeit ber diei\e hatten kühleren Überleg

gungen Dtaum gegeben. Sr fanb es fürs erfte

nidjt fcljr bringenb/ fid? fogleiü) nach, feiner

<2d;mägerinn um^ufehn. %l)n befestigten feine

^rojeete/ ihn reifte ber @lan$ bes «Jpofea; unb

tie 5etjerlid)f eitert, »welche ber 2lnfunft bes^ehj*

nifchen ©efanbten ju Öhren gegeben mürben/

maren eine ju ermünfcfyte (Gelegenheit/ naa)

längerer 2lbmefenheit mieber in ben Girfeln be$

Ofterreichifch,en unb llngarifdjen 'UbeU ju glän*

jen/ mo ber Umflanb/ ganj neu aui ^)ari» ju

fommen / bas" bamablö" mie je&t ba» ßlborabo

ber grofjen SSeh mar/ ben liebenSmürbigen
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Werbungen um bie vetdje ©räpnn »on. (£**

waren inbef? nid)t<> aB 9J?a$te, woburd) er

feine weitem politifcfyen ^Mane flu bebecf'en

fud^te. 2Iber er fanb e6 fe^r geraden, je|t

weniger aB je bie Vermittlung / bafi er ner=

^•eirat^ct fet), aufbmmen flu (äffen ; benn wer

konnte beregnen/ moflii tic Meinung/ baf; fei«

ne Jpanb nod) flu »ergeben fep, »ieüeidjt bep

feinen '^iSfic^ten nü&ttd) fepn bunte? 2fn eine

wtrflidpe *2d)eibung t>on SubmtUen backte er

mit feinem ©ebanfen ; baju adjtete er, ja baju

liebte er fte nod; flu feb,r. 2lber er }afy immer

beutlid)er citi/ weldje ungcfyeuern Kampfe er

befjwegen mit feiner ftamiliej unb »orflügtid;

mit feiner <2d;mefter flu hefteten fyaben würbe,

weldje auf eine Verheiratung ifyxeZ 23ruber$

aüertejj $Mane gebaut/ unb ifyn im ©eifte mit

ber Sodpter ober (Sdjwefter irgenb eineg mad>*

tigen Otadjbar?, irgenb eine? regierenben §ür*

ften »erbunben fjatte, ber ber ooüenbete junge

20?ann aiB einem ber ebelften ©efd)led;ter im*

mer ein ebenbürtiger @ema$t femi follte.

'lln jenem 2ibenb im Sweater fjatte er Äa-

t^arinen fog(eid) ernannt; aber fein •ßntfdjluf?,

für unoer^eirat^et flu gelten, \6)icn ei ibm juc
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^pflidjt flu machen, tf« t-or ber SBett flu vertäug=

nen/ um jeber möglichen Snconfeouenfl aud) von

ßat^arinenö Seite fltivorflufommen. üDarutn fud)*

te er fte insgeheim auf, unb. ^offte, fie unge*

ftört einigemal fpvedjen flu Eönnen. (Sin SBrief

von Helenen , bev i(>n bringenb nadj. SOhmfatä

6cfd>tebr unb bei
1 gerabe in jenen fltuet) Sagen

flnnfd)en feiner erften unb fliuepten Sufammcn*

fünft mit Äatfyartnen eintraf/ beftimmte ifyn,

unter einem n>af)rfd;cin(id;cn 93onvanbe vom

Äaifer Urtaub nad> Sprag flu verfangen. @rf)at=

te gerabe nod> Seit ben 35rief flu fdjreiben, ber

ben feiner grau begleiten foüte, unb ^attjari*

mn in ber Äircfye ein ^aar Sßorte flu fagen.

5Sor ber Äircfytfyür Rieften bie ^ojtpferbe, unb

mit 3Mi&e$fd;neÜ'igfett flog er nadj ^Prag, um
von ba unbemerkt nad) äßunfatä flu feinem (Sdpivas

ger flu eifen.

Sr fanb e$ um fo nötiger, f)ier mit ber

größten 53orftd)t flu Sßerfe flu gefjii/ aU er

fcfyon längere £eit unb nafjmentlid) in 3parid

fia) von mehreren Seiten beobachtet glaubte.

SOcan fudjte Srfunbigungcn über tfcn, über fein

ivafyre» Q3erl;ältmfj flu Submitten, über feine 93er*

binbungen in Ungarn einzugießen. 2tber aud)

in SBien, aiufyin ^rag fanb er ftd; tvie von ttn«
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ticfytbaren 9?efcen umgeben/ unb ctfte bafjer um

fo eifriger nad) 9Jiun£at-> ju fommcn/ unb bort

bie le&te Jpanb an ein SBerE ju legen/ ba$ nun

feiner völligen Dtetfe nal>e war.

Oubmtüe blieb trauernb in tyatU ^urücf. 2>n

ber geraufd;volIen <2>tabt, in bem viel befugten

(iirftl, ber fte umgab/ fünfte \ia ftd; etnfam, feit

3rtnp nid;t rne^>r um fie mar, fte überall ba$

reiche Zehen, kai> fein ©ein verbreitete/ bicJüU

le ber Smyftnbungen vermiete, bic er in ü)rer

SSruft in ffeter ^etvegung ju erhalten mußte.

3>ic SEBeft mar für fte amogeftorbeit/ unb ba»

®d)mer^id>|"te mar, bafj fie nid)t/ wie bep frü-

herer Srennnng, mit SBat)rfd)einlid)Ecit hoffen

burftc, ü;n balb wicfcer ju fcfjeu. <pie wufjte/

welchen <£veigniffen er entgegen ging, fte bnnte

beregnen/ bafj in il;rem ©ebreinge ber Sin^elne

feiten Jperr feiner felbjl unb feinet @d>i(£fate

bleiben fann, unb fte t?attc enblid) nurju beut*

lid) ernannt, bafs jene ©luti), mit ber er fie in

Ungarn umfafst/ fcfyon im anfange i^rcr 2l>e

jum Zfyeii verminbert unb nun fa.fi ganjlid; vor

ben gebietl>erifd)cn ßorberungen bcS (i(;rgei^c5

verfdntmnben mar.

3)?it uncnblidjcm 2Bef) erfüllte biefe ©eunjj*

^>ctt tyt Jpevj. 3e|.t> ba ber Sroft fcinei} 2fa*

G 2
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blicfeS ifyr entjogen, unb jugleid; baä Sbcmufjt*

fepn jener Äröftäuf?erung/ womit jle ifym fetbft

fremviüig entfagt ^atte, fte nid?t mef>r über i$*

ren Scfymerj evfyob/ jeßt mangelte ber 2(r*

men 7UU$ — ber ©eliebte/ bte £raft/ bie

Hoffnung unb and) ber £roft ber Religion/

$u welchem bod; jeber Unglücfltdje fonjt mit

Srfolg fügtet. Sie konnte nid;t mefyr mit

Vertrauen 6ctf)ctt / benn fie mar über \>en

Sßeltfdjöpfer, unb if)r S3erf)ältnifj ju if>m irre

gemalt morben— unb welcher Sroft lief; ftd> oon

einem unerbittlichem @efd)icf erwarten/ ba<5 blinb

nad) unoeränberlidjen ©efe^en waltete?

So war benn Cubmilla/ inbeffen ®fan$ unb

(Sfeganj fte umgaben/ unb i£>r Umgang von

geiftreidjen Scannern unb ^icrlidjcn J-rauen ge*

fucfyt würbe/ ein unglücffefigeS ©efcfyöpf, ba$

unter lauter Krümmern ef)emaf)figer j)iul;c unb

Seligfeit mit munbem Jper^en ba ftanb, unb

fiel; um fo bebauern$mertf)er bünfte, als rings*

um feine befreunbete Seele war, ju ber fie ify

re 3uflud;t fyättt nehmen/ unb i^)re klagen in

berfelben SB ruft fyatte ergießen können. 2Bie oft

unb fcfymer^lirf; backte fie je|t an ^atljarineiv

unb wünfd;te cie liebevolle treue Scfywefter ju

fiel)/ bie früher mit fo ergebener Seele an if)r
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gebangen, unb ber |le—• aud> ba$ »war ein @ta--

4>el tn i(>re Seele — fo fdpledjtoetgolten fcatte !

Äat^artne ^atte inbeffen nod; einen garten

@tanb mit spater 3fiboi> bei* am brüten Sag

nad; jenem erfreu JÖcfuc^) nneber fanv unb ib,r

melbete/ baf? er mit ber Dbennn be» &lofter»

gefprocfyen/ unb Äat^arinen tik freubige 9ßecjt*

d;erung flu geben fjabe, bafj i^re (Sintleibung

batb nad; Ojtent/ bay nur nod; einige äßoeljen

entfernt ruar, Statt r;aben £önne. £>iefe Ü?act;-

vid;t/ ba$ £)tor;eube bei* @efat)u evfdjvcc^tc fte

tobtlid;; aber fte ^atte im Umgang mit mefyres

ren 3Ü?enfd)cn/ unb burd; ir;re eigne Überlegung

bereite bie £lug(;cit gelernt/ ben (Sinbrucc/ t>n\

biefe Dvebe auf \ii machte/ fo üiel a)ie möglid;

flu verbergen/ unb eben fo ben Sßiberftanb/ n>e[-

d;en fte biefem ^platte entgegen flu fefeen fe|t

cntfd;loffen luar, cor bem @ci|tlid;en nid)t iij

feiner gaiifleu StarEc fel;en flu Iciffcn. Sie fud;-

te ityn bab,er blofj auf bie tval>rfd;einlid;en grö--

fjern unb Bleinern Jpinberntffe aufmerfcfam flu

machen, bin in ben Umftanben lagen ; aber rpa*

ter Sfi&OJä geivanbter @eift nmfjte für \iie meü

|ten Diatl)/ unb entkräftete bie übrigen aU nid)t

bebeutenb/ fo baf, Äattyarine fid; einer tnnent

2Ing|t nidpt ertue^ren tonnte, ivenn fte bebaute/
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wie nafye btefer 3eitpunct/ unb wie fern bct

einzige Jvcunb fejj, ber ib,r im gegenwcirtü

gen 5'aUc mit ^a ^> ot>ev «#ütfe (vcpftcijn konnte.

2ft§ bev (SeifUicfye cnblid) nad) einer langen Uti?

terrebung ftd) anliefte fovtjugc^n, inbem et

i$r fagte, ba$ ev SBicn nod) betreiben 'Menb $u

rerfaffen benfe, ga& fte i^m bie wärmten tuib-

ttdjften 0riif;e an kiz SOitttter auf: benn fte

badete nid)t3 anber», aU baf? er fogfeid? nad)

(Elamm jnvfidE fefyren werbe. ?i'(?er ^ater 3ftbor

erfteirte i$r> baf, befehle feiner Obern if>n nad)

9Qiünd)cn, unb t>tcöt-td)t nod; weiter Sefdjiebcn,

baf; er ntct>t wiffe, wann er wieber nad; (Kamm

ober SBien Eommen werbe, aber fidjer barauf

ääfyte, fie bet) feiner ütücffunft bereite in tyvem

2ift)f ju finben.

^atr;arine erwieberte nidjtS, unb er ftt^r

fort: 26 tr>ut mir Uib, baf; id) i>c\) (Surer (£tn=

Heibung nirfjt zugegen fenn f'ann; id) l;attemid)

(ebr barauf gefreut.

9iun fo könnte fie ja t>erfd;ofcen werben, fiel

.Satfyarine rafd) ein: %d) fü^fe midj ofyncbief? ju

tem widrigen @d)ritt nidjt genug vor/mtet.

~Durd)aui> nidjt! ?(n einen längeren 'Jfuffdjub

ift ntdjt ju benFen, antwortete ^atcr^ftbor mit

ßxcftcx S?cfrimmtf?eit: Jpicr ift hin "XiiQcntiiä
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gu perliereri/ unb jeber Sag ©ewinn. ©täubt

mir, mein jjräuteiit/ il;r werbet meinen Dtatfy

nod) fegneiv wenn tt>r hinter fettigen 9J?auern

bie ©türme ber 3eit werbet ruf)ig oertoben fetyen.

X>it Urnftanbe gehalten ficf> gefaln'lid).

Sßte fo? fragte &atl>arine: 2ßa$ $ benn

$u beforgen?

SßaS i§ eurer Jrau 93?utter t>or mehreren

ÜÄonat^en twrfagte/ trifft nad; unb nacfy ein,

unb id) erwarte ben '2iugenblicr'/ wo euer ^>od;*

gerühmter Jperv — @djwageiv wenn 16) fo fa*

gen foll, aU offenbarer Diebell auftritt.

$)Uin ©ott! rief Äatl;arine: «Sollte e$ ba?

tyn kommen?

S» tfi 6cr;nar)c nid)t baran $u zweifeln. —
X)oä) tvai mid) berechtigt/ fo ^u beulen/ würbet

ibr ntdjt begreifen/ ober nidjt glauben. 9iur bief;

glaubt mir/ Jrcmhm' 3^* werbet balb oon

tyori;ft unangenehmen (üreigniffen l;örcn/ unb

bann lafjt mir ben Sroft/ eud; in *£id;erfyeit $u

wiffen

!

93lit biefem SSSunfd;/ ben ber fonft ftrenge

$)u\nn ju licbreia) auäfprad)/ um nidjt/ wenig;

ftcuo für feine 2l'bftd;t/ £>an£ $u oerbieneii/ em--

yfat)l er ftd;, unb lief; Äattjarineu mit taufenb

qualenben öcbantai ailtiw.
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ginige Sage »ergingen nod) jiemlid? ru^ig,

obgleich allerlep ©crücfyte, wie einzelne iSSiub*

ftöffe in bei* bumpfen Stille, bie einem ©emic-

tev im Sommer ttorau;>gcf)t, auf ben nafyen

2(uf>brud; ftüvmifdjcf Sreigniffe fd)lief,en liefen.

2(Uma£lid; oermetyrten ftd) biefe ©erüd)te, unb

bie ©eneralinn, meiere gern mit i$wn 35eforg*

niffen ^u if>rcv SKuttet flüchtete, brachte beven

jeben 2lbenb anbeve unb beunrufyigenbere mit

ftd). 3ebe Hoffnung/ bie sDiif;f)eÜigfeiten mit

bei* Pforte gütlid; beigelegt £u fefcn, fdjicn $p

t>erfdnv>inben, unb ber 55entvitt be<> >"Pof)len = Äbs

nigö ju bem 33unbe bcö bcutfd;cn &aifcr<> unb

SReifyeS ben Unwillen bes? JpofeS von (Eonftaiu

tinopel nur nod; mefyv aufgereiht ju fyaben. SBeit

entfernt, fidj burd; biefe ?tllian$ fcfyretfen jti lafc

feu, »erboppelte er feine JKüftungcn, unb ba$

atleS pergroflernbe ©erüa)t machte au$ ber 2fr*

mee, meldte ber ©rofwejier bet) '2lbrianopef ^u*

fammen^og, eine .^riegSflutr; con rae^c aiö eu

ner falben 93?illion Streiter. $)1an erjagte

bie furd)tbarfren Singe von ber Savferfeit unb

Barbarei) biefer Gruppen, benen ba6 Jpauflein

ber Dfterreid)ifd)cn unb 9\eid;?armee $u miber^

fteb,n nimmermehr im Staube fet;n mürbe; man

wellte nuffen, wann fie ftd? in 9?iarfd; fefcen,
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unb lütc lange e$ bauern könnte/ iit |le t>ov

ben 9J?auern 2ßien$ erfahrnen würben. BuqUU
d)cr Seit verbreitete ftd) ein eben fo beangfligen*

ber 9i»f »on ben 35en>egungen ber fogenannten

5D?aIcontcnten in Ungarn/ »on ben Siüfhmgen,

bte Smericb. SoEbfy in Siebenbürgen unb Ober*

Ungarn auf feine Soften madjte, unb l)iex unb

ba evl)oi> fiefy eine (Stimme bei? 2(rgn>o&n$, weU

6)e and) feinen ©cfymager Svint* bet* tiefet* ©e*

fegenf)eit nannte, unb ben erklärten Ctcbttng be$

£aifer6 geheimer Sinoerftcinbniffe mit feinen im*

•jUfucbenen CanbsSfeutcn unb einer tauigen ZfyciU

nafyme an ben ^ocfyt>errcitf)erifd)en planen feü

ner $ami(ie berüchtigte. Mwp aüeS, ma» £a*

t^arine in fernen 2lnbeutungen t>or mehreren

SOionat^en von spater 3ftbor »ernommen \)aU

te, fd)ien nun in Srfüüung ju getjeiv unb

^ug(cid) bic JKidjtigfcit feiner potitifdjen '2in[\($)»

ten, wie feine Äenntnif* ber gegenwärtigen Ca*

ge ber £>inge jit betätigen.

3e(it nabjn fte mef;r aß cinmaf)0 wenn fie

ton foldjen 'Menbuntcrfyaltungcn in ifyv 3im*

mer juriitl tarn, if)rer <2>d;wcfter unb iljreä @cb,wa*

gcrS Briefe »oi> »crglicfy unb crfclartC/ unb fanb

^it ifrrem (Sdpmer*, unb (Sdprcdreii/ wie alfcS,

was ba6 ökrüdjt unb beffer Unterrichtete «oh
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bicfcm 93?anne »ermutreten/ fiefy jiemlid; beut?

lid; mit feinen eignen Sßorten im Briefe tele*

gen ließ. X»a warb e$ aud) ü)r flai> baj? bie

flrengfte Söefyutfyfamfcit r>on ifyrer @eite Oft ju*

sPflid)t märb> um nid;t burd) irgeub ein entfaU

lene$ SEßort bev @ad)e eines fo nafjcn s23ermanb=

ten unb eine$ 93?annc<> ju fdjaben, bev, trofe

allem, wa$ ev gegen fte unb im allgemeinen ge=

fcfylt, immer einen lebhaften 2lntl;eil in it)rer

<2>eele erregte. Ötur tonnte fte ftd) nad) i^vev

2l'nftd)t nid;t genug wunbern, n)ie er bep folgern

Sßeroufjtfepn folepe '^'nbeutungen einem abrief

anvertrauen mod;te, wenn er ifyn aud) felbft

in bie Jjanbe feiner ©djwagcrinn gelegt patte,

unb nur eine tolllmpne Sitelfett, ober eine gros

f,e ©ewifjpcit glütflicpen '2lu6gang$ rennte bie*

fe$ Sßagnif; cntfdjulbigcn.

£>er griipling war inbej? herangenaht, unb

mit ibm langten bie '2lfiatifd)cn Sruppen be$

@refu)errcn, wefd;e nur mit ber günftigen 2fafc

rej^cit ipre ®ike j'u werfäffen, unb nad) Sn-

bc berfclben wieber ja benfelben jurüct'^us

Lepren pfTecjcit ^ in großer 2lnjapt nad; unb

nad; in '..Hbvianopcl au, uni fcpwcllten baS Jpeer

be<? ©rofwc^icrS 6$ ju ber Bebeutenben sI>uid)t

r>on 200,000 (Streitern. Sebet Dtrifenbe/ ber
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auS Ungarn fam, vermehrte burcfy feine 33eridp*

te tic guvdjt/ ftattfte ju jerftreuen, unb ei j^eig*

tc fid; eben fo fef)r aui ben tfnfTatten, roelcfye

ber Äaiferfyof treffen lief?/ bttfj man ftd) mit bem

©ebanfen, ber ©rof>r>ejier tonnte big SBien

bringen/ unb biefe SÄeftbenj bie jrccpte $3ela*

gerung ou^ufre^en fyaben/ vertraut machte.

Qin faiferlidjer 33efef)l erging in biefen Sa*

gen, ber allgemeine 33efrürjung verbreitete. (ES

würbe nä^mlid) alleS Srnfle» unb mit großer

Sljätigtat an \>ie 2l'usbefferung ber feit »ielen

Sauren/ ja t>ielleid)t an manchen (Stellen feit

jener erfren Belagerung im Safyre \b2(), »er*

nacfylafugtenftcfhingSroert'e gefdjritten, unbringä

uni$.ev in allen ©egenben kai Canbeolf aufgebo*

tben, um an biefen SBä'llen unb SSerf^anjtth*

gen ju arbeiten. 2>n Ungarn fomofyl, fomeit

ei riicfyt unter türf'ifcfycr 96otfym8$ibUit ftanb,

ali in ben bcutfd;en ^retJtrtjeit mürben $)?aga;

^inc angelegt, bic Regimenter ergänzt/ unb

überall fold;e ?(nffalten getroffen, meldte auf

eine grofje unb na(;e Öefafjr feijfiefjen tieften.
x
)

@o gefd;al; beim bei) Äatfjarinen, rvai ftd)

fo oft im menfdjlidjcn 2eben bewahrt, bäfj fyixtyb

unb Jpoffnunjgj ^cn fur^fid;tigen (Sterblichen

äffen, unb gcrabc kai SBibcrfpicl ober cttvai
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ganj $3erfcf)iebene$ oon bem einzutreten pflegt,

wai man entweber mit 5VCU^ C ober 2lngft er*

wartete, ^ßatev 3ftbor$ Bcfud;, bte^lnftalten,

welche er iijrer 2l"ufnaf>me im Ätofter wegen ge*

troffen ^atte, Ratten fte cor ein s})aar ^Üodjen

mit (Sntfefeen erfüllt, Sfcfct war tetne Siebe

mefyr von bei SinEtcibttitfl ; tie Betcadjiung gro*

ßer einflußreicher Gegebenheiten/ welche ba$

©djicffal r>on Millionen entfd;ciben unb ein un*

gebeure$ Unglüd: über eine ganje 9)ionarcbie

bringen bunten, t>erfd;lang bie £Hiictftd?t auf

ba$ t'oos? ber Sin^clnen, unb eö war natürlich

ba$ mitten in ben 2inftalten/ welche wegen ber

brol;enben geinbesgefabr unb ber war;r[d;einlt--

6)en Belagerung ber Äaiferftabt gemacht j»ur»

ben, feine Diebe x>on ber 2iufna|>me einer 3io=

vi^e in einem Älofter fepn Sonnte/ bem »icüeidjt

mit allen übrigen ©ebciuben ba$ ©cfyicffal ber

©türmung ober Siuafdjerung beoorfranb.

Äatljarine war alfo »on biefer gurd;t ertö*

(et/ um fte mit einer artbern wenig geringeren

$u »ertaufdjeu; beim wenn aud; ba& junge s3)iäb*

djen t>on ben (Scbrecfen be$ ÄriegeS, unb ben

noeb größeren einer Belagerung ftdj teinen ei-

gentlichen Begriff madjen bunte/ fo borte fte

bodt) oon ben -perfonen, weld;c bas Jpau* ber
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bare$/ um ju begreifen/ bafj ba$, waj t^neu

oflen beoorfranb/ ein entfcfc(id)e$ Unglück fei).

2iber aud) tiefe (Erfahrung fonnte fte machen,

bafj in fo fdjen 5^en gurd)t u»b Srmartung

bie Singe, bie ba kommen folleii/ nod) oiel

fcfyrecflieber gehalten, al$ \ie an ftd) ftnb, unb baf;

bie Meinung bie 93?enfdjen oft viel mehr, unb

fid)er oiel früher fdjoiv empjinblid) quäft, efyc

nod) bas Unheil tvivHid^) eintritt. (£$ würben

bie unglaublichen/ ja bie »t>iberfpred)enbften

Singe al$ ficfjet* unb nir-erlciffig er^lt/ unb

eben fo aud)/ roie bie guwfyt ftd) bet) jebem Sin--

jelnen anberS gefraltcte/ bie nuberfpredjenb*

ften 93?af;regeln ergriffen. Sinige flogen t>om

Uanbe in bie @täbte> anbete glaubten ficfy

in offenen Orten nia)t ftdjer genug, ober

gitterten in Jefrungen »or ben <2>d)rec£en tu

ner ^Belagerung/ unb fugten bafyer in entfe»

genen ©ebtrgS - Säuern eine unnahbare SujTudjt.

Überall aber waren 'tfngft, SSernnrntng, unb

bie fteten ^Begleiter einet foldjen Sufanbä, \hu

beflimmtfyeit ber S3orfallungen/ 9Sergröfjerung

be$ UbeB/ unb bal;er fefyr oft cerfe^rte s
H?af5*

regeln.

93on tiefen legten Übeln erfubr Siatyaxint
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ßbcrftinn. 3)iefer grau Ratten 'iHter, Srfa&«

wng unb ein ©ottergebner Sinn jene fcfyöne

@elaffenf)eit eingeflößt/ bie fic in ben @tanb

fefete/ nicfyt allein mit größerer Jpeite.rfeit ifyi

eigene^ <2d)icffal $u tragen/ fonbern audj fid>

unb Ruberen fingen ?Katf> $u geben, unb man«

dje unrichtige SSorftetlung/ bie ßu unrichtigen

Schritten führen fonnte, ^u jerftrenen. 2lud) in

t^rem -Jpaufe würbe/ ba bie llmftanbe ftcfy im-

mer brofyenber gesafteten, SKatb gepflogen, ma6

beim für fie ju tf)un mofyl ba$ rätljlicfyfte fenn

möchte, ob man bleiben unb erwarten fotlte,

roa$ ba über SBien fommen mürbe, ober ob man,

ba es nod) Seit, bie Sßege offen/ unb jeber ju

ermaf)lenbe 3ufwa)ti>ort erreichbar fcp, lieber ftcfy

irgenb wofyiit/ woljin bie Seinbe nicfyt folgen

tonnten/ flüchten follte?

Unbwo^in werben )ie nicfytfommcn? begann

Ik ßberftinn mit (allem Srnff/ als einfr einige

jammernbe grennbinnen ftd; r>or i\)v in 3??utl)ma*

fumgen unb 33orfd)lägen erfdjöpft Ratten: 2Bo*

l>in werben fie nidjt fornmen, wenn fie SSßicn

überwältigt f>aben?

3^/ wk meint ifyx bas, grau Butter ? ant*

wertete bie ©eneralinn etwas* crfraimt.
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3d; meine, bafv wenn e$ bem ©rofweycr,

beffen Sfyrgei} bie eigentliche #ad:et biefeö un*

glüdiid;en Äviecjes n>ar? >viv£lid; gelingen Üönn*

te, SiBien $u erobern, uns wenig Hoffnung auf

Diettung übrig Reiben würbe» 2» ift -begannt/

baf; er, vermöge einer ^rop^cjepftung, bie er

von einem 2lva6ifd;en SBafcrfager erhalten, über-

zeugt ift/ nid;t aUein Sßien j» erobern, Jonbern

bi» jum Sife beä Statthalter» <£f>rifri, bi» nad)

SKom oor^ubvingen. 2
) ©laubt tyr wof)(, baf? wenn

alle bie 2fnftrengungen bc$ Äaiferf, bej ge*

fammten Dieid)», unb bie Jpütfe bei? großen Äöf
nigS t>on $>o&(en ben furchtbaren Stveid; nidjt

abwehren tonnten/ irgenb wo beftiinmte Sid;er*

f>eit t»or ben türf'ifdjen äßaffeu ni jünben fepn

würbe?

£üf ©Ott! rief eine 2lnbere»on ben grauen:

2ßeld;c fdjrecflicfye 93oif)erfagung fpred;t i()r

fca au$!

Äeine 93orf>erfagung, ba» verfyütf;e Öott!

erwieberte bie 50?atrone : 3tn ©egcntljeil, i<$)

bin, fo wie 9}?enfd)en e$ fetm tonnen, überzeugt,

bap ber '2illnnid;tige uni nicf)t oertaffen wirb.

£>a6 4?au$ Ofterrei$ ift bisher ftctS unter fei-

nem fid;tbaren 2d;ufce geftanben, er (;at ei in

ben bvol;enbüen ©efa^ren bewahrt, unb wo alle
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menföüfye ipülfe vergebens fd)ien, rettete ein

Sufatf/ ber ftd^> faft rote ein SBunber gefraltete,

e$ vom ÜKanbe beö 2lbgrunbs\ SBien tft ja triebt

oB einmal belagert roorben. X>ex große (Soft*

mann/ vor rcetdjem ber f>aI6c (Srbh-eis gitterte,

lag »ergebend bar>or, unb opferte ben Äern fei*

ner 2lrmee an unfern $8atten, bercn ©raben er

mit ^m Seiten feiner S^nitfcr^aren nidjt au$:

füüen fonnte. Äaifer.Jerbinanb warb von ben

bb'fymifdjen 9\ebcllen in ber 33urg belagert, unb

bie Dfterreicr/ifcfyen 9J?itlt»ergnügten brangen in

fein ©emad), um if;n ^ur Unterfdjrift $u j»in*

<jen, aU/ roie burd) einen Sauberfdjfag / ba$

JKegiment £>ampicrre im bringenbften tilgen*

Miefe auf bem SBuvgplafc erfcfyien, unb ben^ai»

fer befrente.

3&r fcabtDiedjt, Butter! fagte bie ©enera«

linn : ©Ott f;at wunberbar geholfen.

©anfr rootyf, grau Oberfrinn ! erroieberte ei*

ne 2(nbere: ?lber roiiTen nur benn/ ob es au$

ferner ©ottes* SBifle fetjn wirb, ober ob nidjt

biefjmaf)! bie fo oft angcbrofytc unb abgewenbe*

te ©efatjr fic^> in roirEti^eö 53erberben umman*

beln könnte 1

2Bir fre^n in ©ottc* f?an\! ! entgegnete Jrau

von ^repftng: 9D?cine Hoffnung beruht aber
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nid;t bfofi auf jener Suoerftdjt/ beren @?tärfe

freplid; nid)t jebem (SemütlK gteid) ftaveinleudp*

tet. 3d) »vctf? ja aud> welche SD?ad>t bie ?ftei<5)6c

fürftcn aufgeboten f>aben. Äönig 3of>ann t>on

^ofjfen ^>at bem Äaifer feine Jpülfe jugcfagt,

unb mad)t grolle SKüftungen. Unfere eigene 2lr*

mee ifc immev bebeutenb, bie Gfnirfürftcn von

SÖirtjern unb @ad)fen führen ib,re ja&fretctyen

Kontingente in eigner $>erfon an, unb Jper^og

(Earl »on ßotfn-ingert/ ben bie ganje SBclt aU

einen ber erflen §elbf>errn rüfjmt/ f)at ien Ober*

befefyl.
3
) Unb fo mufj i<$) benn gefte()n, bafi id)

mia) nid)t fo fef)r t?ov bev Übermacht bev &ür!en

fürd)te, unb cntfd)(offen bin/ f)ier ^u bleiben.

21 d) Öott! rief eine oon ben grauen: £>a»

&rieg$gfü<f ift fo wanbelbar, unb wenn eine

einzige @d;(adpt verloren gef)t/ fo finb bie Sur-

fen oor SBien.

<2>el)r wa^rfcfyeinlid) , erwieberte bie Ober«

flinn: £>ennod) weif) id; bei) allen ben «ürcfyre*

den/ weld)e eine 5^u 4) t begleiten/ unb bet) bcr

21u$fid;t, fobalb SBien erobert wäre/ oon ben

ftegreidjen türt'ifdjen vJßaffen t>ielleid)t t?cimat^-

fo$ eon *2tabt \\x ©tobt getrieben \\x werben/

ntd?t^ ftügcreä, aU f)icr ju bleiben. 3d> vfbe nur

für rtiid?/ unb tann Siiemanb r>orfd;reiben. 21ber

II. Ifceit. 2>



id) fc^c SBien als ben ?pia£ öu, auf n>ef^eki

mid) bie 53orfef)ung geroiefen. vfüei- umgeben

und) bie (Erinnerungen meiner 2>ugenbtage; f>teu

feffelt midj bie ^djrücicfye be» 2l(ter<> an; f>icv

tft meine Jpafce
; ^tcv enblid) (eben bie SBefen,

benen id) auf bei* 2Bclt allein nod; gehöre, mcü

ne Äinber unb (Snüel. 2>d) benfe alfo/ id) fotX

nidjt fort r>on f)ieiv um mid) einem ungemirfen

^djitffal in bie 2l'rme jw werfen. Unb foilte

baä SntfefelidjfJe eintreffen/ unb 2ßien in bie

9£)?ad;t bev Reiben fallen/ nun fo gef)e id) mit

allen meinen Mitbürgern ]pt ©runbe, unb ftcr*

be wie ein braoer Ärieg$mann auf bem ^ojten/

auf meldjen (Sott mid) I)ingeftellt.

@o enbigte bie 9J?atrone ifyre Siebe. 'Mel-

iere mutfyige Überzeugung teilte \id) nft* tywe

Softer unb Äatfyarinen mit; bie Übrigen/ 06»

U3of)l ber entfd)lof;ne 0inn bei* Dberflinn für

einen 2fugenblt<f einige Hoffnung in ifyren %tt-

Un geivecft b,atte, oerfanfen 6ct> ber ncidjften

ungünfrigen 9?adr;vid)t in jene uncntfcfyfofmcißevs

jagttyeit, bie mit jebem fommenben (Sreignijj

2tnftd)ten unb ^Mane rocd)feIt/ unb un$ bafyin

bringt, unter allen möglichen 20iafn'egeln gera*

be bie fa)led)tcjTen ju ergreifen.

Smmer brofycnbcr mürben t>on Sag ju Sag
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bie 2fti$fufrt*!V unb fet&ff, wa$ ben Gntfcfrlof'fe*

nen ben SDiuify erfjob, bic S^atio.tat unb ©tren«

gc ber vHniralten, fdjluo, bie $>ev$aa,ten nod; mctjv

niebcr, befonber$ ba jefcfe ©raf SKübiger von

©ta^remberg jura (Eommanbanten bev <2tabt

ernennet nmrbe, eines? feiner elften ©efcfyafte

u>ar, bie s33ovftübte ju .umreiten, alle ^nncte

öenau ju beobachten, t>on wo nui bie <2tabfc

bem 33ereid> bcr feinblidjen Äugeln am meinen

aui^efe&t fenn tonnte/ unb gleich barauf bev

$3efel;l erfd;ien, alle Jpcuifer, wetdje ben beab*

fidptigten &^rtl;eibia,ungi>anftalten fyutberlicfyfepn

tonnten/ ofyueÖnabe nieber^urciffen. SBeinenb,

fd;ret)enb liefen bie Bürger, benen biefe Jpaufer

geborten, burd) bie ©äffen unb beflürmten faft

frie S&ofynung be$ ©eneralS. (fr ^övtc ifcre&lar

gen an, ex bebauertc fte, cv Derfpradj i()nen0d;a*

benerfa£, wenn, wie er nidjt zweifelte, bie ge*

fürchtete Belagerung entweber gar nidjt Statt

l;aben, ober glucflid; wieber abgewenbet werben

follte ; aber er blieb feit auf feinem 2iu«>fv»uid),

unb bie fcfybnen ©ommerbyduScfyen, in frud;tba*

ren Steingarten gelegen, unb manche» Sßofyiu

I>au$ einer Jamilie, beren "iöeter unb Örofwi'u

ter in bemfelbcn gelebt Ratten, nnh geftorben

2> 2
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waren/ würbe ken t)öf)ern 2(nfid)ten bringenber

£riege?pfliri)t geopfert. 4
)

2>n Ungarn war SmeridjSöBIn fef)rgefd)df«

tig, für feinen 33unbe3genoffen unb vSdni&fyerrn,

ben Sultan, $u nftrfett. (Sr erfd)ien in Ofen

mit fürjtlid)em ©eprange, <*n feiner «Seite fei«

ne ©ema§ttiHj> bic fdjöne Jpelene ,3rinp ; unb

man erjagte \\d) in $£ien , er ^abe buref) ben

SBaffa eon Dfen ba$ $3erfpred;en bei* feperfidjen

SBelefjmtng mit Ungarn, unb fogar ber Ärö*

nung, als redjtmdfnger 55ef>errfd)er be$fel&cn,

erhalten, fobafb ber Grofjtte^ier burd; bie Sin«

naf)ine von SBien unb $>refu>urg in ben 55eftfc

ber Seifigen Ärone gekommen fepn mürbe; benn

tin Sroeifel an bem (Srfotg einer mit fo viel

Jftacfybrucf ahS £tugf>eit angefangenen, unb burrf;

unum(tbf?licr;e ^ropr^enljungcn verbürgten Un«

ternefymung tarn meber in bes ftegtrunfenen

53eflier$, nod) be$ ehrgeizigen dürften r-onSie*

benbürgen (Seele. Sie fallen im ©eilte bereite

Ungarn in eine fcfyu&venuanbte ^rorunj be$

türfifcfyen dteifyet verroanbeft, Otterreid) ifyxex

SBillcübr pStii gegeben, unb ben SKSeg $u ntdjt

$u bered;nenben (Eroberungen, ja $ur 53eft&na(j«

me von JKom geöffnet, worein Söföfn ben ®rof>*

oe^ier ju führen verfprad).
s
) Ob biefer efcrfüdjtige,
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abcv Hage &ür|t, bcm et tvofc fcinev 3ugenb

weber an ruhiger Überlegung, nod; an ©tanb*

(jaftig^eit fehlte, ba5 Eüt>n Entworfene mit s2Bei3*

£eit auäjufüfjren, bicfc ^odjfliegenben träume

fjetfjettt/. ober nur bie ungemeine Sitclfeit fei*

ner ^Serbünbeten yttt 2rreid;ung ber eigenen

£we<fe Gewußt unb genarrt f>a6cr wer wagt ba$

$u entfapetben? Öenug, Söföfp fptettc eine

gtan^enbe DTolle, unb immer beutlicfyer traten

tic ^Mane biefe» ipaufeS, unb bie ©djritte, bie

e$ bieder getrau, um )\e ju t>erwirc1id)en, ror

bie 2iugen ber ftaunenben SBelt. ©raf 3i*i'm'$

Dornen würbe in biefer 33erbinbuug immer (au-

ter genannt/ man fagte ^iemlid) allgemein, baf?

feinet Schwagers Erhebung auf len £l)ron t>ou

Ungarn jitm £f)eil Sv'mtfi ^Man, unb ber @e*

genftanb feiner t-ielen l;eimlid;cn Reifen unb 33er=

^anblungen tfyeiU in tyariv, tljeilv in £onftau*

tinopel gewefen, ja ba$ ei nid)t unwal;rfd;ein;

lid) fei;/ wie biefer eljrgei^ige 3»ngling bie Jpoff=

nung na^rc, nad) bem £obe feine*? finberlofeu

(Schwager?, ber inbe|Teu feine <£tieffof)ne/ bie

benben ^var'o^r), J3elenen3 Äinber, aboptirt l;at=

te, üiellcidjt fclbrt beffen Stelle einzunehmen,

unb bafr er ftd; in tiefer ?(bftcf)t jeöt in @eb, eün
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waren, würbe oen popern tfnftdjten • bringenbet

£riege?pflid)t geopfert. 4
)

3n Ungarn mar (Jmerid) Sbfoln fcf>r gefcfjdf*

tig, für feinen iSunbesgenofKn unb Sdiufjfyerrn,

ben Suitan, jtt nnrEen. (£r erfepien in Ofen

mit fürftücpem ©eprange/ an feiner Seite fei«-

ne ©emabUnn, bic fepone Helene 3vinr;; unb

man etffllte ftd; in äl>ien / er (>abe buref) ben

Sraffa »on Ofen bas" s33erfprecpen ber feperlicpen

^Bele^mtng mit Ungarn, unb fogar ber Ärb»

nung, als redjtmafngcr ^eperrfeper besfetben,

erhalten, fobatb ber ©rofwejter burcp bie (£in*

napme von KBten unb ^refburg in ben 3?efi&

ber peüigen £ronc gekommen fepn mürbe; benn

ein Smeifel an bem (ürrfolg einer mit fo riet

Sttacpbrucf als' £lugl>eit angefangenen, unb burcp

unumftofHicfye ^roppc^eppungen verbürgten Un--

teruepmung 6am 'meber in bes ftegtrunüenen

53e$iersV noep bes' ehrgeizigen fäütfken r-onSie*

benburgen Seele. Sie faf)en im ©eilte bereits

Ungarn in eine fd)u&r>ermanbte $>romn$ bes"

türEifcpen Dtei^es' r>ermanbe(t, Cfterreicp iprer

SBillrupr preiö gegeben, unb ben SÖ3eg $u nidjt

i« bereepnenben Eroberungen, ja jut $3eftfenap»

me r>on ?Kom geöffnet, luohin Söföfp ben ©ruf,«

regier ju führen üerfprad). *) Ob bic\ev cprfücptige,
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aber Huge $ürft, bem e» te?$ feinev Jugenb

iveber an ruhiger Überlegung, nod; an 0tanb-

^afttgfeit fehlte, ba5tuf>n(£ntn;orfene mit SSeis*

£eit auo^ufüfu-en/ biefe £>od;fiiegenben -tvdumc

geseilt/ cber nur btc ungemeine (Eitelkeit feü

ner 53erbüubeten gut (Erreichung ber eigenen

3»vcde benu&t unb genarrt fyabz, mer magt ba$

ju entfd;eiben? Genug/ Söföltj fptette eim

gKtnjenbe Atolle, unb immer beutlicfyer traten

lie. ^Mane biefeS Kaufes, unb bie (Schritte, bie

es bityex get^ati/ um \\e jti t>erunrt1icf;en/ for

bie 2iugen ber ftaunenben SÜ&elt, @raf Stinp'ö

Dornen nutrbe in biefer&erbinbung immer (au*

ter genannt/ man fagte ^iem(id) allgemein/ bafj

feinet <2cr;ivagere £rl;>cbung auf ben £t)ron oon

Ungarn uim £f)eil £ünfö ^lati/ unb ber ©e*

genffottb feiner fielen l;eimlid;en Steifen unb s33er;

fjanblungen ttyeiU in sPari»/ ttyeiU in (lonfum*

tinopel geivcfen, ja baß ei nid)t un»ual;rfc^ein-

Itd) fco/ roie biefer el^rgeijige ^»'igling bie Hoff-

nung nafjrc/ nad) bem 2.obe feine» Einberlofeu

®d;aiagcriv ber itibciJen feine Stieffofyne/ bie

betjben iKab^O/ Jpelencn^ Äinber, aboptirt t>ac-

te, eiellcicijt fclbfi beffen Stelle einzunehmen/

unt tafi er ftdj in biefer Kbftcf)t jeiit in Oe^eim
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um bie ©unft be$ <6o$pobav$ ber äßaflacfyet}

,

unb um bie Jpanb feiner £od)ter bewürbe.

Äatfyarine »ernannt btefe ©erücfyte, unb ob*

gfcicfy \ie burd)au$ an teine 9iiebcrtrod)ttg£cit

ober gar an ein 93erbrea)en 3nup'$ glauben

fonntc, wie eine jwetjte (Sfye beij 2ebjciten ber

erften ©attinn gewefeu märe, fo beunruhigten

bod) biefe Weben ifjr otyuefün beforgte$ ©emütfy

ungemein; benn wußte jte gewijj, ob bie Sb,e

if)rer (2>d)mefrer aud) üotigültig gefcfytoffen war,

unb 6b nid>t felbft bie ©rofjmutl) IhibmiÜen*,

t»on Bvintfi Uberrebung beftürmt, tüelleidjt ifyr

eigene^ ©füif feinen planen unb 2{u»ftc{)ten

geopfert fyaben würbe, wie )ie fcfyon früher ihre

<5fyre, ja i(jv ®eetenfyeil feinem fd)meid)elnbeu

Äofcn, feinem Icibenfd)aftlid?en bringen geo?

»fert fyatte? Unb je ernfter fte ben 3"Mt oon

SubmiHenS festem 55rief erwog, unb mit ben

jefet (aufeuben ©erlisten »ergüd), je beut(id)er

fdjien tyr «u$ mannen gefyetmnifwoüen, ober

\)a\b au3gefyrod)enen (5>afcen bie traurige ©e*

wif;f)eit fyerüor^uge^n, baf; ifyvt Scfywejrcr »er*

layfen , baf? ifft Ungfücf entfcfyit'ben, aber baf;

bodj ifyc Jper;, nod) mit taufenb feften 55anbcn

an ben geliebten ^erfü^rer gebnnben fep.

93?ittcn in biefer 2>üt ber borgen unb 35c*
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fummcvnifjc fanbte bet Jpimmel, ber fefyr genau

tie 5cu)tg£ett,
s
n tl

'

a3 ctV bie Mafien, bie ev auf*

regt, $u berechnen, unb, tuenn e$ nötfcig ift, feine

S-röflungen flu fdjtcfcn tt>c£f? /• aud; .£atf>arinen

einen fo(d>en freubigen ©traf)!, bei* bie ft'd) im=

mev mefyt um fie fjäufcnbe £)ü|tet'(;eit flu »er?

fd)cud;en, unb ti)t neuen 93?utf) flur 2lu$-

bauer flu geben im ©taube mar. So mar ein

^rief von tyvem treuen 5rc»"^ e <2>anbov,

bei* affo fautete :

Weine tf)cure SeuiuK, unb eieigeücbte $3raut

!

deinen merken 55rief f>at mit' ©raf Sahiöf'o,

unfct» ÄenigS auf5ererbent(id;er 33otf)fcr;aftet

am £aiferttd;en ßof, richtig unb mit gtof;ef ©e-

faüigfeit corige Sßodpe übcrbrad;t. ^3ieltaufcnb=

maf)( fyabe td) bie geliebten £tiien unb ben ^(afe

gefüf;t, aufbem beincJpanb m<iu)fenb bes ©d;rei=

bcn£ geruht. D meine tfyeure ^atfjavine! £>u

weifst ey nid;t, roie fefrr mein Jperfl bir ergeben

ift/Unb mie bein 25CIb mia) überall f)inbeg(eitet!

3n ber 2age, in meiä)er mir um> feit mefyt ai$

fliuet) 3al;ren befinben, roarb mir ntc^t ba£ö(üd>

bir bief; burd; meine Jpanbtungcn beweifeu flu

fanneu, unb c$ bleibt mit nidjtj anberS, af» bid;

auf bie Gcfinnungcn flu t-ermeifen, meldje bu,

r-on unfercr betjberfettigcn Siubfyeit an, an mir
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erfannt i;aben »viril. £>a ict) nun tveifi, baf, bu

geivif; von tnciner Siebe unb 2reue für bicfy,

überzeugt 6cfi>. »viebcrf>o£>le ict) bir hiermit fener*

lict) unb fet) viftlia) ben ®a)»vur,. »vcld)en ict) am

ütobesbettc beine$ tfycuerften Jperrn 53ater$ in

feine Jpanb ablegte, biet) aU meine geliebte 23rant

unb fünftige <2l)egattinn, mid) aber at$ ben bir

vom Jpimmel in feiner gnabigften Meinung

befrimmten ©emafyl unb <2ct)üßcv ju betract)*

ten. 3" biefem «Sinne nun bitte ict) biet)

,

rect)t r>iel 9)?ut^ unb J-reubigEeit j;u fäffen /•

vor allem biet) im inbrünffigen ©ebetf) an

ben t)immlifct)eu 53ater jü »uenben, baf? er

bir benfle^e, unb bann feil $u glauben/

baf, er biet) nie^t oerlaffen, unb bir bie Äraft

$ebm iverbe, biet) unter allen ben 53ebrücfun^

gen aufrecht ju erhalten/ bie jefjt »on allen <2eü

ten fct)on auf biet) eingejlürmt fyaben, unb, »vie

iet) nur ju gut »veijv noct) einfrürmen »verben.

?0?eine tfyeure Äatt)arine ! 3^ begreife, baf; cai

^Dringen beiner 39?utter unb ^ater 3fibor$ bir

viel 2ingfl mact)en tnufv baf; ba$ ®ct)icffat beu

ner @d)ive|ler Cubmilla bir fct)iver am «fperjen

liegt; aber ba$ aüci ift, wie fiel) au6 allen s23or*

jeia)en fct)lief;en fäjjt, nict)t ba^ fefylimmfte, »va$

bk ber>ßrilet)t. X>ie Seiten fetyen Britifct) unb
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fturmtfd? au$. Äaifer l'eopofb ift in einet be*

brungten Sag«/ unb mein Äönig— ertaube mir,

baf; ic^> t(;n »venigftenS fo fange at$ ben meinen

betrachte, aU ia) feine Uniform trage! — mein

5\enig ruftet jroar mit großer 93?aa)t/ unb feine

Sruppen (;abcn ftcr; fdjon jum Sfpcif gegen bie

®d;feftfcr;c ©ren^e tjin in "Jöeiuegung gefeöt;

bennod}, fo wie mir ber @tanb ber Singe in

Ungarn befannt tft, (unb man ift am Jpofe ju

Sßarfdjau fe(;r gut unterrichtet) wirb e6 nidjt

möglich \er>n, ba$ Unglüci, roe(cf)ej> eure @tabt

unb 2ani bebrofyt, abjumenben, er)e ei einbricht,

rttor;[ aber, wenn e6 ba ift, e$ mit Ävaft ju be*

fingen, baf; ei nidjt ganj jerftbrenb merbe.

£>a6 wirb £önig Statin, unb barauf Ebnnt if;r

in SBien mit Sunerftdjt bauen. Gttanbe mir,

meine uielgeliebte Äatfyarine! ei ift ein £>aupt*

bemegungögrunb meine» eifrigen JefffyattenS an

biefen großmütigen 9J?onard;en , tafi ify ifyn

mit ber übrigen 5£Bclt für einen gefa)morneit

unb gebomen Jeinb ber Sürfifdjcn Wadjt,

unb für ifjre rcarpre, t>on ©Ott betfimmte

@eif;cl fyalte, inbem er felbft gar fernere

Unbitben unb alte Älagen feiner J-amilic an

biefen Ungläubigen ju rächen f)at, unb »ort

ii>m bie ^befremmg 2ßicn:v in welchem audj bu
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unter ben ^brangnijfcn einer Belagerung

fdjmadjten wirft, erwarte. Übrigen* ift cv bic

£fyütigt"eit, bie 8eittfc(i<jEctt felbff, unb ba$ oU

fe$ ijl bep ifym mit einem burcfybvingenben 93er--

ftanbc, mit ungemeiner fürftlicfycr SBürbe unb

großer Sapfeefett öerbunben, tmp et i(l ein

»ollenbctcr Jperrfdjer, unb obg(eid) nicfyt auf

bem Sfn'on, bod? gewiß für ben 2^ron geboren.

2>ä) barf e$ bir wot)l fagen, bi?/ meine anner--

lobte ^raiit, bereu 0ci)irffa( id; mit bem meu
lügen für fejtoer&unben ^>a(tc, baf? biefer et?

^abne SDionard) mid) einer ausgezeichneten ©unft

würbigt, unb raanduualjf meine 93tcinung, ob-

gleich cineä jungen 9J?enfd;en, anhören nicfyt

t>erfä)maf)t, fo baf; mir fcfyonmandpmafcl ber©e--

banle gekommen, mein £>afürl;alteit , mein tu?

ftcmbtgeä bitten \)&be etwa* $u bem Sntfdpluß

^getragen/ jefjt gfeid; aufzubrechen, unb fdjnur*

ftraB vor %2ien ju marfdureu, ftatt wie 9J?aru

d?e feiner ÄrtegSobcrften unb Sßopwofcen im

(Staatsrat!) meinten/ ben Surfen btttü) einen

(Einfall in Ungarn, eine £ioerfton im Siürfen

^u madjen, 93iellcid;t taufd>c id) mid; mit eü

uer ja großen iDieinung r-on mir ft'lbft, unb bem

SBertf)/ ben ein Äbnig, wie (pofeieirfe?/ anf-bai

Urteil etneä frembeu ^ünglingö legen mag

;
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bod) wenn id) in manchen 2fugen&Ucfen bte litt

bebenfe, wie er mid) bcfyanbcft, unb wie er

überhaupt ba$ ^affenbe ober 33raud)bare einer

93ieinung, mo er c» jünbet, willig erlennt unb

ergreift, fo tann id) mid) einer iKegung from--

mer unb banf&ftrec greube ntd)t erwehren, in--

bem id) e» mir aU mögltd) benfo, einen/ »Denn

aud) nod; fo Eleinen, Sfyeil ju beiner 33efrenung,

bu mein £iebfte<J auf ber s2Belt! Scpgctvacjcti ju

baben. 2>tefe nafymlidje ©üte unb f6niglid)e

©nabe, beren id; mid) von (Seite meinet i)od)-

»cremten 93?onard)en erfreue, fcat mid) aueb in

<2>tanb gefeßt, mitteilt beö Jran^bfifcfycn ©c*

fanbten unb mancher ^nbnnbucn au» tiefer 9?a*

tion, beren ftd) f)icr in 28arfd)au immer oiele

aufzuhalten pflegen, autl;entifd;e Otad)rid)tenüber

unferc 0d)n>cfter in $>ariö, über ©raf 3**$

Sreiben unb Sradjtcn, unb ba$, maö man für

ibre CZ id?evf>cit t()un könnte, einju^ie()u. (£3 ifc

nur ju roabr, roa$ bu bcfürdjteft, meine ©e?

liebte, unb wa>$ bie sJ3ienfd;en fprecfyen: c6 ftefyt

nidjt fo um ßubmißen./ r»ie e$ ftcfm folltc. Ob

fie eigentlid) mit ©raf 3** getraut fei), barüber

konnte mir Hiiemanb ctmaä "föcfUifjtidje^ fagen.

9J?ancbe glauben e», weil ibr übriger t'ebem?

maubcl unbcfd;olteu unb gan^ innerhalb beu
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©renken ift/ u>eld;e DMigion unb Sitte einer

»erheirateten J-vau t>orfd;reiben. '2lnbcre »vollen

fte blofä für feine 9)?aitreffe, unb if)re Singe^o*

gcnt)ctt für eine SBirfung ber Jurdjt »or ber

anerkannten (Stferfudjt be$ 3** Ratten, ber

felbft jefct nod), roo (eine Ciebc jtf il)r, »uie man

au$ allem beutlid; fte^t, ganj erhaltet iü,

bod) ba$ @ut, tveldjeS tt)m einmal)! ange-

hört, feinem 3met)ten gönnen null. 3»"

©an^en gel)t an» allem fo fiel b;err>or, bafj

Cubmilla nid;t$ weniger all? baö ©lud: ge=

funben t)at, roeldjcS fte ftd; oerfprodpen ; bafi

ftc fict) im frillcn Öram abt)ärmt, unb ^war mit

©elb t>on 3** eerfefyen, aber übrigens fdju&lo»

in »pari» jitvüifg eblieben ifr, oi)ne beftimmte

Jpoffnung, t:en ©rafen je meto: ju fel)n, ber

ivaf)rfd?ctnltd) je&t in 2tbrtanopel ober £D?un£atf

ijl. £>enn aud) baS fann id) bir nid;t bergen,

baf; jene ©erücfyte, »veldje 3** fiiv einen £r;eil-

neunter, ja einen mad)tigen33eförberer ber-pia=

ne feine! <2>d)n?agev$ galten, ganj ridjtig ftnb.

IDtt, arglofeä ü)?äbd)en, f)a|t mof)l feine '2il;nnng

»on bem, wie ei eigenttid) in ber SEBeft ;,ugef)t,

unb gern f)attc id) bid) mit einer 3af)r^eit t>et*

fdjenen wollen, ^ie beinern J^cr^en in fo man*
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bid; jekt im Vertrauen vorbereite, wirb ber (5r*

folg unb bie Stimme ber ganzen 3Be(t bir nur

ju balb unb auf eine tuet fdjrecfenbere 2frt tunb

tfcun. Snteffcn faffe caid) f>ier DJfutb, ! GS ijr,

fo fdjmer^aft £ubmitia biep je&t fügten mag,

bod; ein ©lücf, baji tyr 33ünbnif, mit biefem

Spanne, von welker 2frt eS aud) gewefen fern

mag, gelöfet, unb fte von ben @cfal;ren, in

roefdje er \id) r-erwiefeft, nidjt getroffen werben

wirb. Übrigen? fyabe id) allen ©runb j« f)offen,

bafj einige '21'nftalten unb (Schritte, bie id) if)«

rentwegen bep bebeutenben '»perfonen getfjart/

gute SBirrung fyaben , Submittent (Sdjicffaf in

tyüv'tf erreichtem, unb ifyr bie 93?ogIidjf'eit geben

follen, entweber in irgenb einem anftanbigem

J?au\e eint fixere 3uflud)t$fratte gtt finben,

ober vielleicht fogar ^u ben 3(H'tgen wieber ^u*

rüd^ur'eb/ ren. «Sollte ^ie fid) ju bem Meßten ent*

fd)tief?en, fo bin id) bereit, fobalb unfcrjetbjug

geenbet ifr, fte fefbft ab$ur;or;len, unb in bie

?lrme tyver 93?utter juriitfjufütytren, bie ja ba$

reuige, wiebergefunbene Äinb , wie ber s33ater

ten verlornen Sof)n im (jeiligen (fvangelio,

mit Jreuben empfangen, unb ir)r ein feftfidje»

.f\leib unb ein föftlidje* VTiaty geben wirb, ^anit,
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.ftöfen unb bcp SD?uc{)tigen, roeld^en 2llle3 $h

©ebotl} ftefct, fo fcattfig eintritt;. ?l'ud) war Sieo?

polb fidler/, in feinen beffen ©efüfjlen, in feinen

gfücftidpftcrt @eban?en oon bem Jünglinge »er*

ftanben jtt werben ; unb wenn fdjon in jenem

einfachem Seitafter ba$ 3$ebürfnif;, eine gleid}-

geftimmte «Seele jju finben, nod) niä)t ju jener

franffyaften @re$nftt$t gebieten war, roie fie

in unfern Sagen 93?andf)en quält, fo freute ftcr>

bod) ber burd) manche (Srfafyrung gratulier; ge*

roorbene Surft, jenen S&ieberülang feiner £'m-

pftnbungen fidjer, unb in t>erfd)önerten klangen

auö be$ £'iebling$ 53 ruft ju vernehmen.

93ergeben6 Ratten fid; bi$ je&t foroob;! billiger

^Irgroo^n, al$ ff einliefe ©cfyeelfudjt bemüht,

ben Äaifer auf bie gefährlichen 5amilten**Ber*

^altniffe be$ ©rafen aufmerffam $u machen/

unb in feinen vielen gef>eimnif>r>oflen Dicifcn,

fo roie in feinen, ttjeilS oerfiebten, tyeiU poli=

tifd?en ^erbinbungen in $>ari$ ©rünbe jum

SSerbaefyt gegen feine Sreue ju fuefyen. Ceor-ofb,

ber nidjtö fo fef)r fürchtete, aU bie Wögltd^eit,

»on feinen Umgebungen geleitet/ unb um ben

freien ©ebraueb. feinet 2Ciüenä gebraut ju iuer*

ben, far; in allen biefen S&efhebungen nur ben

Sßunfd;, Sinffufi auf tyn &u nehmen unb fein«
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Oanbluugäwcife ^u betfimmeri/ unb perwarf o\):

ne weitere Sptfftfung jeben folgen »ISerfud;. %i\\t

aber vereinigten ftd) gar manche Umftanbe/ wiU

dje fold?e SEBarnungen bringenber madjten, unb

mehrere pon bcy Äaiferö trcuetfen iKatl)en äug-

ten e» befHmmter aU je, ^en '2lrgrool>n/ bcn fie

gegen Srintj Regten, aud; in ifcresJ Jperrn 0eele

p werfen.

ßiner pon Sriim'* erklärten ©egnern war

Öraf ©tar^emberg, ber @tabt- «Xommanbant.

©eine fe^r ernfte ja (Ircnge SenEart nafym ilr-

gerriif? an bem flüchtigen Ubermutl;, womit er

ben 3»ngling oft bie ©efdpafte betreiben fafy,

ober pon i(>nen fprecfyen f)örte. (Sein reger Sjjrs

gcij fanb 3lnftof) an ber offentunbigenGitelfeit,

womit Srtnt) bie ©unft feinet «Jperm ^ur^Sdjau

trug, unb bie uncvfd;ütterlid}e breite gegen fein

s33aterlanb unb feinen Surften/ bie ba<5 J?au$

ber <2>tart;emberg pon jefjer, fo wie if>n befeett,

konnte nid;t gleichgültig bleiben bet) bem ver-

bcicijtigen 2id;te, worin in biefer^eit ber »Sdjwa.-

ger Stbfolpä erfd;ien / uni bep ber ©efal;r, bie

eine foldpe Dialjc bem Äaifcr ju bringen im

(Staube war.

,2ln einem Q)?org?n, wo gerabe fefyr üble

üftacfyricfyten aus Ungarn eingelaufen waren/ fafi
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Äaifer t'eopolb in feinem Kabinette am Jentfer,

tag bie ?lu$fid;t -auf bte nabe ^urgbaftep unb

bie arbeiten gewährte, weldje ^tarpemberg jur

nötigen Söefcpirmung ber ©tabt fcafctbfl angc--

ovbnet patte, unb biefer felbft, fo wie bor ©e-

neralbmmijfär bcr 2lrmee, ©eneral Dtabata,

bei> um bie bringenben 33ebürfni|Te be$ J3eere$

$u betreiben/ felbft naa) Sßien gebmmen war,

unb Sbifcpoff SoUonit^ 6
) befanben ftdj bep ipm,

um über bie pftcpit notpwenbigen ?ßor£eprungen

bep ber bropenben 9i)?öglicpteit einer Belage-

rung, unb bei) bem fcpledpten Buftarib ber 2(r:

mec ju beratschlagen.

£er ©tabt - Gommanbant forberte unter

anbern, bafj einige «Käufer auf bem SBalle ber

<E>tabt felbfl: niebergeriffen werben möcpten, weil

fie ben unumgänglich notpwenbigen 53evt^eibi-

gungS ; 2lnftalten pinberlicp wären. 2)er Äaifer

wiberfpracp; er patte gern jeben Untertan bep

feinem Sigentpum gefcpüöt, unb wollte burep-

au$ in biefe parte 9J?afjregel, wit er fie nannte,

niept willigen.

3d? gefiele et, ermieberte ©tarpemberg:

2>ie 9)?af}regel ijl part; aber fte ifl notpwenbig,

ja unerläfjlid;.

©emad?, gemaep, lieber <2>tarpemberg ! per;
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fefcte ber Äaifer : 33i$ jefet ift bie ©efafcr no$

nid)t porfjanben, unb otyne dlotty wollen wir ben

avmen beuten ipr (Sigentpum, ipr £)acb. unb

gaa) nid)t nehmen.

S$ ift aber jtt fürchten/ baf; e$ hii in Äur--

$em ju fpat femt möchte/ »erfefete <2>tarpem*

berg —
3a, fügte Dtabata pinju, unb über bcn an«

bevn pbepft bringenben arbeiten bann feine Seit

baju —
9iein, nein ! entgegnete L'eopolb : CafH mir

bie armen teilte ungeptagt! 3« fofd;en 2;rtre=

men, wie ba& Ütieberreiffen von <2>tabtpaufern,

ift H immer noep Seit/ unb wenn ber Surfe,

©Ott r>erpütpe eil in $>refjburg fer>n foltte —
2fci) ! rief ©tarpemberg : £»u. 9D?ajcftat finb

pier wie immer ju gut/ ju naepfieptig

!

2Ba$ foü baö ? ertvieberte ber Äaifer: (5$

banbelt fiep nicht um meine ©üte, fonbern um
bie Sftajjregetn, bie jefet ftx ergreifen finb. ©rau*

fame unb ungerechte will icp niefot — benEet auf

roaS anberS!

©tarbemSerg juclte bie 2lcpfe(n, unb bi$ fiep

in bie kippen.

2tbev baf* e$ überhaupt fo weit gebmmeu

€ 2
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tfl, baß foldpe 9)?af;regeln genommen werben

muffen, rief ber i&ifdjoff —
3fl bie 0d;ulb ber Umftanbe, entgegnete

ber ^aifer ernft.

©ewifj, erwieberte Goüonitö: "?f&cr oer-

£eif>t, £aiferlid;e 9}?ojeftät! wenn tin alter £>ie=

ner eö wagt, ju erinnern, ha$ bod) 9)?and;eS,

waö un$ jefct fdprecfenb gegenüber fref)t, mit

früher angewanbter Strenge t>ieüeid)t f)atte

mögen fyintangefyalten werben. 3f>r wäret fo

langmütig gegen tiefen Sotoft), biefe gacfet

be$ jefcigen &riege$ —
£v |>atte, rief (Starfyemberg lebhaft, einen

guten gürfprecfyer be»;3#ro9i)?ajefiat. £>a$mad)t

eä. — <S$ war für ben, beffen <2d;wager ftd) ber

befonberen ©tmffSw. 9J?ajeftat erfreuen burfte,

nidpt fd)wer, 9"?ad>ftd>t un'o (Schonung »on aller»

fybcfyfter Slemenj ju ermatten.

116)1 faßte ber fcifc&off: 3J>r l;abt, ©raf

<2>tarl)emberg, ein tütyui aber einwal;re$SBort

gefagt. SSBie lange fyabtn Sw. DJiajcjtät treufle

Wiener biefe atl^ugrofje, unb unglütfbringenbe

©unft bebauert!

SBie? rief ber Äaifer, unb feine fonjt blaf>e

%BanQe rottete ftd) unmerflid; ; Sßie doüonit^

3fo$ i^r*
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ein 2lpoftei be$ 5™^**$? tennod) mujj iö) mit

meinem Srlöfer fagen: ic^> hin bief?maf)hiid)tge#

fommen, grieben flu ftiften, fonbern ju ent;

fl»wenen. 3<*/ Sit». 93?ajejlat! 99?id) brängt eine

^eilige s}>f!id)t, bie be3 Untertan* unb ÜB'ilfrt

ger$, Jpöd;ftbiefe(6cn flet)ent(icf) flu bitten, bie»

fen ©raf Snnp r»on (Sltver geheiligten ^erfon

flu entfernen/ ober twenigflem? feinen Sinflüfle«

vungen fein ©efyör flu fd)enfen.

Unb wer fagt eurf), rief ber .<£atfer nod? feb*

{jafter, bafj icf) irgenb elneS C0?eHfc^en (1'infltU

fterungen ©ef)ergebe? ©otttob/ nod; finb »wir ge*

»wotmt felbft ju feiert/ felbft flu fyoreii, unb auf

eignen 5üf?cn flu ftcfyn.

Vergebt, Eaiferlidje SD?ajefTcit! werfeßte ber

33ifd;ojf in tieftfer Untenwüvjügfcett, \yenn ber

(Sifer für bero geheiligte ^perfon unb ba$ be*

bremgte Iftaterlanb mid) fyinrifj, ein itnfcf)tcfTU

d)c$ 2J3ort flu gebraudjen ! 3d) meinte Weitet

nid)tö baintt, alö bafj btefer junge 3i'int; \\d) eiu

rer ©unft riu)mt/ tie er vielleicht nid;t »wirfüd)

kefifyt/ bie aber in ben '2tugen ber sH?elt —
3rint; banft meiner ©nabe alie$, »baä er ift,

emueberte berßaifer: Unter bem @d)»wcrt bei

iTJadprid^ter^, bas feinen oerblenbeten v33ater
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pm £ob beforbcrte, fyake ity u>n, fo |U fagen,

f)err>orge$egen. 33) &<*&* i^)m Vermögen, Gfcre,

£)afemi gefcfyent't. (5r tfi meine (Ireatur, ity mag

ei mofyl fagen. Uni» id) fann nid>t fo fcfylimm

t>on ber menfcfylidjen 9? cum: teufen/ um einem

2(vgtvof)n 0et)ör ju geben/ ber mir in tiefem

Jünglinge nid;t allein einen Unbanfbaren, fon«

bern mof)t gar einen Jpodwerrcttl^er fef>cn laffen

möchte.

3d) bin weit entfernt, uerfc^te ter 33ü

ftfyoff, einen folgen Gebanfen außer« $u wollen.

J?od?r<erratl) ifl ein gar fernere» SBort/ unb wer

mürbe e$ wagen, irgenb 3 cm >ut Den °^ie ^»e»

wei$ bereiten yi be^üdjtigen ! '2lud) ftnb mir

gemif; alle weit entfernt/ bem jungen Grafen

ein fo fd)warje$ kalter anbieten \n wollen ; nur

mu|] jeber oon un$/ ber eö mit Sro. 93?ajeftät

reblid) meint, münfdjen , baj? ein ÖJcenfd) , ber

eine fo eerbadnige (Sir-r-fdpaft b.at, in ben je&i--

gen beben£üd)en Seiten —
Sin SÜNenfd)— »ergeben Sw. Wajeftat ! fiel

©tar^emberg ein/ ber bie gröfue Urfadje uim

33erbad)t nidjt allein tuxd) jene Jamilienocrbin-

bungen, fonbem burd) bie geljeimnifwoflen (2dprit=

te, bie oftmaligen unbekannten Steifen, bie

ausgebreitete (Sorrefponbenj —
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SBaö i\)v ntdjt alles mifit, (Bcnerat ! fag*

te ber Äatfer: %fyv fc^eint tyn ja recfyt gefüf*

fentlid) unb genau beobachtet $u ^abeit.

Üticfyt td), gnäbigfter Jperr ! antwortete @tar*

fcemberg : X>a6 i\\ hinei ©olbatcn Bafye. %$
»uiet-crt)ot?tc nur, ma» bie SSBelt fagt. 3«ni Söetj*'

fpiel, jefet, wo et unter bem Q3orwanbe einer

drbfcfyaftSangelcgenljeit r>on <2w. üttajeftoit ben

Urlaub anfügte/ nafy ^rag tft gefyn, ifl er in

9}?unfat$ unb bann im C'ager be$ ©rofwe^ierä

gefe^en worben, unb foÜ »on ba nad) don^an--

tinopel gegangen fcpn. 3d> fann Siu. SDiajeftcit

iie sPerfon nennen/ welche es mir gefcfyrieben,

unb ien 55rief vorlegen,

l'eopoib antwortete nid;t. (Beine ernften

öeficfyt^üge würben nocfy erntfer, aber in ben

unbeweglichen 9J?ienen erfcfyieu feine weitere

Sßeränbevung. 2>ie 9}?int(ter fd;wiegen aud},

nn^> @tarf)emberg bereute fafr, ju r>iel gefpro*

d)en &u ^abeit/ aU ber Äaifev begann: @agt,

waü i\)v wollt! 99?ein ©laube an biefen Süng--

ling ftefyt fefl. 9D?ag er in 80?»ttfaW unb bei)

(£ara 9)?uffar^a gewefen fenn! 3d) weijj/ er

liebt mtcfy, unb id) fyabe groben bar>on.

3n bem Augenblicke jog ein ©eraufd) in bcr

Auticammer unb ein lauteres ©efpracfy bie Auf*
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merffamfeit bev g>evfonen auf ftcf>, bic ftd) im

3immev bes £>?onard;en befanben. Ccopolb Ijordv-

te auf/ bev bicn|ttl;ucnte &ammerf)evv 6ff=

nete tie Sttjüve, unb melbete/ intern ev unter:

tfjänigft um 53cva,cbunj) bat!;/ baß er bem 2(U

Ierf)öd)!len ^5cfef?[ juwtbev bie (£onfeven$ Mi*

tevbved)C/ ben Äammevfyerm Övafen 3nnp/ bev

fid) auf fein alte$ 3ied;t/ unangemelbet bep (2t.

SSRajsftÄt evfdjeinen ju büvfeii/ berufe/ unb ftdj

r.id)t abweifen laffen wolle.

£>er ^aifei* fa^ her) biefev S0?elbung ^tar«

tyemberc} fdjarf aiv bev eiu ^ßtfidjcu betreffen

n)ai'/ ba(l berjent^e/ ben er m (Eonfrantinopcl

glaubte/ jefjt plb&lid) fyiev crfd;tciv unb wanbte

fid) jum Äammer^errn: S'acjt bem Bvtnr;, ev

foü b;iev im (Kabinett warten / bis wir fertig

|uib ; bann foll er foßleid) {jcreinbmmen,

£)a$ Pkfprad) über ben nun ©eejentvartigen

war unterbrochen/ aber tie &vw$ibevatfyw$*n

fingen fort. £)ev Äaifev war merElid) Weiterer

ah' wxtytf weif entweber bic 2(nfunft be$ Vieh;

fingS/ ober ber fdjeinbare beweis feiner Un»

fcfyulb i(;n beffer ftimmte/ unb entlief?/ nadjbcm

ba$> brinflcnbfte verabrebet war, feine OJiinifter

fdnicll flenua,/ baf? in tic\en bie Meinung/ er

fennc ten werben greunfc ntdpt jeittj) genug er*
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Miefen, fe^r natürlid) tyld% fanb, unb im Jpev*

untergeht über bie Sreppe biß auf ten $Mirg*

ptafj ber ©egenftanb iljvcv fc f> r mißmutigen

23emertungen mar.

9?idjt fobalb Ratten bieJperren fid? entfernt,

als ber Äaifer ftd) erfyob, fet&ft bie %$üu bei

<Iabinett5, mof)in er «Srtnp belieben, öffnete,

unb biefer mit einem 2(uSbrucf innerer 35eroe*

gung ju be»9J?onara)en Jüßen ftür^te unb feine

Jpanb an bie t'ippen brürfte, tun für dm bloße

Ctomöbie ju galten, ber Äaifer entmebcr metjr

»on 3rint)'o <£/d)u(b überzeugt, ober t>ou Hiätur

mißtrauifa)er i>atte fepn muffen, ali er lüirf*

lid; mar,

9»un, nun, maj |>aft bu? <£tcl; nur auf!

@3 freut mia), bia) wieber flu. fefyn.

O mein gütiger, mein großer Äaifer! rief

ber Süugling, inbem er fafr fdjmanfenb aufftanb,

2Bo Eommft bu benn t>cv * Qu fiefjft ja gaufl

abgemattet aus 7
, fragte Seopofb, feinet vorigen

©efpract)» gebenfenb, unb blicfte Srinp fefc \n

bie 2tugcn,

3d) fteige fo cHn »on ber ^ofteafefefte ai>,

d.w. 9}?aicft«t, unb l;abe mir nidjt mcljr 3«it

erlaubt, fl(3 uötfjig jvar, mid) umfluElcibcn. %<f)

t)abe in ben (efcten £agen me(>r a(ö fliueij £un*
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bert Weilen surücfgclegt, unb bin mettf Sag

unb Ö^adjt gefahren.

2Bie benn ba$ ? Äommfr bu ntdjt ani ^rag ?

fragte bev Äaifer flrcng, unb ein unaugenec;me$

@efüt)( bemeiitertc fid) feiner.

Unmittelbar au$ 2(brtanopef t>om Orofwe«

jier, (£»w. 93?ajeflat! enwieberte Brinn.

33om — com Örc-fit-e^ter? fragte ber cre

llaunte 93?onard>, unb ftarrte ben CieMing an.

föerjeifyung, Siü. 9Q?ajeftät! rief 3vint),

»wenn id) ju wiel geiwagt/ »wenn id) eigenmächtig

einen 0djritt getfyan, ju iwe(d>em id; freplid;

erfr <Stv. SMajeftät Srtaubntf; l)atte cinJjofjfen

follcn. 2(ber bie £>ringüd)t;ett ber Umftanbe, bie

Äürje ber Seit/ unb meine innere Unruhe mi>*

gen mid; entfd;u(bigen. 33en biefen Sßorten

(tridj fid; £vint) mit ber einen Jpanb über bie

tStirne, inbeft er fid) mit ber anbern an ber2e();

ne eine$ @tiu)I3, ber neben ifym ftanb, tyelt.

%)'\x »wirb fd)(tmm! rief ber Äaifer erfcfyro*

efen: Se&e tid) nteber! 3?un fo fefc' bid), »wenn

id) birS befehle! fagte er, unb rtf) an ber Äfim

gel. £>er Äammerbtener trat ein, er mußte

^Baffer unb Sijenjen bringen, Svtnt) bat Jpal$*

tud; löfen, unb fonft 33et;ftanb leiften. 35er ^üng*

ling £atte fid) balb nneber erfc;of)U, er franbauf,



7'">

unb banfte bem Äaifer für feine -Outb ; aber

fein ?luge war feudjt unb eine heftige 55ewe=

gung febien fein 3'i» evc^ JM erfebüttern.

S£a5 ift feie benn ? rief bei- Äaifer, naebbem

ber Wiener ficb entfernt ^atte: $5 ift bu franH

(Jr fal> i^n beforgt an.

Stein, mein gnübigfter DDtonarcb ! nur fe^v,

febr angegriffen von bem, was icb, (5w. SQ?aje*

frat $u berieten ^abe, unb ein bitten erfeböpft

oon ber fcbnelkn JKeife —
2fber wa$ baft bu betjm ©rofwejier gemalt?

Unb wer \)dt bieb bingefyen gereiften?

ilttemanb, aU mein JQtffr Gw. ?3?ajctfat!

SD? eine 0cfd)afte in $>vag waren balbgefcblicbtet,

aU tin 23rief meiner «Scbwefter mid) nacb 9??un-

tatS rief.— £>e» Äaifcv-5 93?iene oerjtnftertc ficb

ber> biefen SBorten.— <2e fdjicn ibr fet)r wichtig

vor bem na^cn ?iu'ibriicb bei unglücf'fetigcn

Krieges mieb nod; einmabl ju febn. 3d) folgte

ib rem Diufe. Gm. $>?ajeftcit ! 2& ift meine Sd;we-

fter. Süir faben um? oielleicbt jum (efctenmabl

auf biefer Grbe ! — Srinp febwieg, unb franb mit

mebcrgefenEtem Jpaupt —
SÖSeiter, weiter! fagte ber Äaifer, balb;in-

neub/ balb befhnftigt.

£ort in fWunfat*, in Ungarn, meinem un.-
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glücflicfyen '•Gaterlanb, würben mir bie ®rauel

be$ 23ürgertnege», ba$ brüct'enbc 3od? barbari--

fdjev ^d?uljf>evrfd?aft flar. 9)?ein 9Saterlanö

rann nur verlieren, bie Pforte mag fiegreid?

fenn ober nid;t —
5Bie r»erftc()ft bu ba$ ? fragte ber Äaifer

ffvcncj : <2d;led)t genug, wer beo bem <2>ieg be$

GrbfeinbeS ^u gewinnen f)offt

!

Sure 9)?ajeftcit! fagte Srinp: 3^ ^cnrte ll,,;

fere^Pflidjten als Untertanen. 3<fy insbefonbere

weiß, bafj alles?, wai ify bin, wai td) beftfce,

ein ©efdjent: (Eurer alIert)Öd)|len Onabe iffc, 3$
fü^Te tief, wa<3 td} meinem Äatfer für fo oiel

uiwerbiente Jpulb fdnilbig bin. 2(ber Sm. iÜ?a*

jefroit! — (£3 ift weit aus bem tiefen Ungarn/

au$ (Siebenbürgen bi$ $u (Surem Sfjron, unb

nidjt 2lfle<>, wa$ man $id) bort Unbilliges" unb

J>arte$ in Sw. SDiajeftat Dtafjmen erlaubt, ge*

langt ju Suerm Ob>v.

2$a$ hjtfffl bu bamit fagen? antwortete ber

Äaifer emft, unb 3nui) (färbte von f)?euem

feinem 93?onard)en ^u Jüfkn, unb fdjilberte min

mit jiigenblidjem Jeuer ben 3u|laub ber £>inge,

wie e r fie betradjtete, bas" Slenb feines"
s33ater--

lonbcS, bie iBebrücfungcn , bie man fid) of)ne

tes Äaifer* SBiffen, ja gegen feinen SßJitleit er»
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laubt, unb bie £arte 9tot$n>enbigr
:

eit/ in weldjer

ftd?, wie er meinte, bie Unterbrücften befan*

ben, entmeber unter biefem 3^mmer ju erlie*

gen/ ober bep ber Pforte <2>dnt& $u fudjen.

0d;ufe bet) ben Ungläubigen, bem (Srbfeinbe

meine? Jpaufe$ ? fiel ber Äaifer ftreng ein.

9iur bie Sßerjioetflung fann einen folgen

<2'd)ntr entfcfyutbigcn, ernüeberte Bi'inp/ wenn

er ja entfd;ulbigt, unb nid)t pielmefyr oou be$

Äaifer» v>üterlid;er Jpulb t>cv^iet?eii werben foll.

Unb bi|1 bu befjmegen, um biefen <2dpulj ju

fudjen, ijt '2lbrianopel gewefen? fragte berÄai=

fer mit pnfterm Gvnfr.

3rinp erf>ob ben %üd furdptlo*, unb flaute

bem Äaifer inS'^uge: 3 a / S»u. 9}?aje|!ät, id>

mar nint £l?eil in biefer 2ln^efcgcni>eit bafelbtf.

Unb baö tvag|l bu mir ju fagen? rief ber

$>?onard; entrüftet, unb wanbte }id) weg.

(Sucr Wajeftat ^ürne 2)ero Äned;te nicfyt,

bcoor er alle» gefaxt, ernüeberte ber 2>ii"öling

mit gefenftem Raupte : (Euer Unwille lafret ^u

fdpwer —
Silin fo rebe! fagte i'eopofb etwas fanfter,

unb \le\) auf!

(Srlaubt, ernüeberte Sttitt); baf; i6), fo lan-

ge (Euer Unwille wufcrt, in einer Stellung ver-
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fxm-e, bie bem Sßftffer jiemt. Es* war jum Streit

in biefer tfnftcfyt, um $u evfd$ren> unc ber @roj?=

regier gejtnnt fct>r unb wie bie 0ad;en m bem

Sürfifcfyen Säger flünben, baf? id; &efd>fof^r fctfcft

^in^ugebjv mid) mit eignen klugen ju übei^eu-

gen, unb meinem 9J?onard)en einen getreuen

33erid;t abftatten ßii fönnen/ foiuofyl »on ber

Unterftü^ung/ auf melcfye bie mifwergnägte ^>at*

tf>er> in Ungarn ju rennen fyabe, <iU von ber

@rbf?e ber 93?ad;t, melcfye ftd; bort t>erfammeft.

Unb wie fam e$ benrt/ fragte Ceopolb fefjr

ftreng, baf? man bid> ba» liüei fel>en lief}? X>u

muf?t gute Empfehlungen gehabt/ unb eine fon*

berbare Stolle gefpielt l;aben!

Eure Ü)?ajeftüt/ ermieberte 3nnt> fenntbie

unglücffeligen 93erbinbungen , bie , trofe aller

SBarnungen/ mein €:dnvager £ö£ify mit ber

Pforte unterhalt. Unter beren ^^\\% mar ify

ftd)ei> von Sara 50?uftapf)a anfranbtg aufgenom-

men jtt werben, unb id) benufete, roa$ gegen

meinen SOionarctyen gerietet war, um it>tn $u

bienen.

Svint) ! SÖtt bift auf glattem Eife gegangen !

«Soll id) bir glauben/ baf? bu ntdjt getrraud)elt

bitf? fagte l'eopolb mit caterlidpem Ernfr.

Steine fünftige 3(uffül>rung foö He 'ißürgs
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fcfcaft meiner Sreue fenu, antwortete 3vinr> wie

i$ mir fdjmeicfyeln barf, bafj e$ meine frühere

biifyex war.

@ut, 911t! antwortete ber 3J?onarcfy: £*

fyat jur Weife geläutet, unb icfy muß fort. ®tel?

auf, junger Teufel;, geb/ auf betn 3immer, unb

erfyo^le bicfy, benn bu bift fef)r angegriffen/ i<£

fef)e bin> an. SBenn ia)3eit M' c/ werbe ifybid)

rufen l äffen, unb ba6 2ßeitere Ijören. %ex) bie=

fen SBorten fal) er noch, mit beforgten Ü5ficfen

ju, wie Snno wirftid) ein wenig mül>fam auf*

ftanb, uni) nad) einer ehrerbietigen ^crbeu*

gung im6 Bimmer mit (angfamen ^4>rittenuer s

ließ. vSeltfam , fe(tfam! fagte bann bcr Äatfer

betj fici) : (Sr fte^t t>erbäcr;tig genug au6 ; unb

bo$ , wie (jätte et ben üttut^, eö mir felbft ju

gefte^n? £od) wit wollen fefyen, unb e$ mujj

fid? ba(b geigen, 33e» biefen 2i3orten feine*

<2>e(b|Tgefpräd)$ trat ber Äammerfjerr ein, um
ju melben, baf$ ber Äapetibiener it>m angezeigt,

ber <prie(Ter fet> bereit, an ben 2i(tar $u gcljn.

£>er Äaifer winkte, ber ^ammerbicner Öffnete

bie S'Uu^ttb/üren, unb ber SOionarcfy »erlief; feü

ne ©emacfyer.

(£0 enbigte biefe Unterrebung, naä) welker

ber Äaifer \id) in bie Äircfye, Srinp aber in fet-
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ne 3i""« cr *« Der faiferficfyen 33urg begab, weis

a)e ifcm tic Vorliebe feinet 9J?onardjeu jur

£ße(;nung angeunefen (patte, unb n>o er nun

eine diulje unb Srf^htng furzte , welche tym

nad; fo üief förpeiiict)en unb geiftigen 2(njhen--

gungen (jöcfytf nötl;tg war. 2)a$ meiite, waö er

bem Äaifer in bem vorigen ©efpräcfye gefagt

t?atter iuar reine Sßal)v()ett, unb er »erfdjnneg

ober bemäntelte nur, was tfjrn je&t burcfyauS

nicfyt ^luecfbienlid) fdjien, r.äbjnlid; bie eigcntli--

ö)( Urfacfye feiner SHeife nad) 30?unEat» unb

2fbüanopef) unb bie Umftctnbe/ welche ih fon=

berbare Umfrimmung feiner ©efinnungen ßur

5oIge gehabt Ratten. 55et) feinem <Scfy»uager

f>atte er bie fange gehegten unb fünttlicb berei-

teten spiane jum ?lu6brudp reif/ er Ipatte aber

aua) bie ©efralt ber Zunge feinen eigenen SSün-

fa)en ben Weitem nia)t fo entfpredjeub gefun-

ben, aU er ftd; baS 55i(b feiner eignen fr'inftü

gtn ©röfje oft in fpariS corgema(;(t, menn bie

Sveibung feuriger unb po(itifa)er @ei|ter in ben

(Eirüeln be$ JpofeS unb ber ©elebrtcn fo man=

eben pt)ifofopl;ifd)en unb fo»mopotitifd>en gun*

Un in feine empfangltdje <2\cele geworfen/ unt>

ein blenbenbeS 3bea0 iai @efd)6pf tfceifi fei--

ner nurflid; guten Öefübfe unb »varmen 2itbe
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für feine SDtitborger, tl)eil$ feiner (Eitelkeit cor

tym gehaltet Ratten. 3n Smerid; S.b£öCp^ @ee<

le, bei* mitten in bem ©etriebe flreitenber 2eU

bcnfdjaftciv ;Kelia,ionspart£ct->en unb JpofintvU

<men )lanb/ Ratten (Erfahrung unb ©ecjenwart

ein cjanj c>erfci)iebene$ 53ilb »on bem entworfen/

ma$ l)ier ju erwarten unb ju erringen ftanb,

£>ie bepben Scanner famen einia,emal>l fcfyarf

anetnanbei*/ unb «fpelene £atte nad) grauenart

oft bie fd;were $>flid)t, bag gute s
23erfiänbnif*

jwifcfyen Öftann unb trüber pi erhalten.

'2lber3rinp füllte $ufef)r, baf? Sbt'ölt^ SBürv

fcfyc eine r-on feinen (Entwürfen yanfr oerfcfjiebe«

ne Diidjtuncj nahmen/ unb baf? bat Sßilb feiner

jugenblid)en tyfyanta\\e »on bem reiferen 9)?cum

oft al$ ein wefenlofer Sraum bef>anbelt würbe,

um nid)t enblid) ben ©ebanfen ^u fäffen, baS,

rca^ er für fein 53atcrlanb ju t()un gefinntwar,

allein unb burd) ftd) felbjt auszuführen. 2>ie

©unfl ßeopolbä, auf bie er ftdjer jaulen ju £ön<

nen glaubte, ber SinjTuft, ja bie 93?ad)t, welche

er ftd) über beffen ®cmütl) jutraute, follten bie

^lane unterftü&en, bie fein tufrner ©eijt ent--

warf, unb fo reifete er nad) 2lbrianope(, um
(Lara 93?ujTapf>a felbft £u fpredjen, unb ju fe^en,

wai ftd; für feine (Entwürfe ^offen unb wirken

II. J&eil. 3
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lief?. £>er ©roßüejter empfing ipn mit allem

Übermut!) eines aufgcblafenen Barbaren, ber,

noep dov bem (Stege von feiner fünftigen Jperr*

licbjeit trunfen, feine 9)?af;igung wie hin frem*

be$ 53evbien|1 anerkennen wollte* 6k f^rac^ mit

©eringfepafjung t>on ben 33efTrebungcn ber un»

garifepen Nation/ bie er aU tin blof;eg Jpülf^

rcerf^eug für feine eigene ©röfie betrachtete ; er

ertaubte fid) rcracptUcpe 2iuf5erungen über ben

i^aifer, beffen ^erfbnfic^eit Srtnt) immer treuer

geblieben mar , inbem biefer fpifejünbig genug ben

2>eutfdpen Äaifer, feinen SSSopltfyatcrunb »ater*

liefen ©önncr/ »on bem £bnig »on Ungarn ju

trennen/ unb biefe £)oppe(anftcf;t vor feinem

eignen 93en>ufjtfepn mit SoppiSmen $u b c fd> ö

*

nigen r>crflanb.

tfiun bilbcte fid) feine neugefafite 2>bee im»

mer beftimmter a\i&, unb roaprenb ber fcpneüen

unb einfamen Dteife von 2lbrianopef bit IbSien

bereitete er fkf) auf alleS r>or, ma$ er bem &au

fer fagen, n>ie er tym ba$ Stfecpt unb bie <£cpö n--

£eit feiner $Mane augenfcpcinlicp mad)en, unb

ben 9)?onarcpen j|u einer gan$Ucpcn Umänberung

feiner bisher befolgten DiegierungSgrunbfafce,

unb ju einer Dtacpgiebigfeit gegen tie gorbe?

rungen ber $?a(contentcn (Timmen wollte, mef*
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<fye nocfy im lefcten 2tugenblicfe bie Pforte um
ifcre befle «dülfe bringen, unb bem bro^enben

Kriege, vieUctdjt bem Umftur$ ber SD?onardne

»orbeugcn follte. £>a(ü er felbjl, Svint?/ bierburd;

ft4> um )ein s33aterlanb, um bie £9?enfc$eit »er*

bicnt machen, unb in melier Sßerffaruno, er in

i>en Safein ber ©cfdndjte glcinjen würbe, ^atte

ebenfalls feinen geringen "2tnt()eil an ben 33e*

rahmigen, bie er mit ficfy f>ieftr unb fo lang«

tc er im .Kabinette be$ ÄaifcrS an, wo jene

Untcrrebung »orjkf, ber bann nocfy »iele ä(mlu

d)e, aber mit eben fo geringer SBirtung folgten.

<Zo gewanbt unb feurig audp ber 3üugling

fpraa), fo fefyr er alle feine SicbenSwürbigr'cit

aufbotf) , um feineu faiferlicfyen ©önner ju

feinen '2lbfid;tcn $u ftimmen — Ceopolb blieb,

wie ba$ ^u erwarten war, unerfdjüttert bei)

Ürunbfafcen, »»cld;e er »on Äinbfyeit an einge«

fogen, unb burd; eine lange iKci^e »on JKegie*

rung$jal;ren befolgt Ijatte. 3'ibeffcn ^ürnte er

bodj bem aUjufü^nen (Sprecher nicfyt; Srinn

burfte wagen, wa$ einem Zubern nicfyt fo leidpt

würbe Eingegangen fepn , unb bod; ber G5unffc

feineä Jperrn »erftd;ert bleiben.

J83ä^rcnb all biefer Bewegungen war ber

£iSinter*»olleubJ vorübergegangen, unb bie ewig

5 2
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treue Sftatinv we(d)e ftd; an ba$ arglitfige ober

witbe treiben ber s2>?enfd;en nicfyt £e(;rt, fyatte

bte mttbe 5 l'»^tng^ett ßurücfgebradjt. 2IUe£

fing an ftit
(eben/ ^u blühen, unb ftd> feines £>a-

fenn$ ^u freuen. O^ur bte 3)ienfd;en fannen bar*

auf/ ftd) gegenfeitig elenb ^u machen; unb je

lauer bte 2üfte weiten, je fd)öncr bie 'äMüt^en

fid) erfdjfoffen/ je greller jlad;en gegen tiefe un*

fcfyulbigen Jreuben bie morbluftigen 33ejtrebun*

gen unb ber tnegerifdje 21'nblid: ab/ ben alle*/

in unb um SBien gewann ; benn rccifyrenb bie*

fer Sage 6am bie 9fad;rid)t/ bafj ka§ Jpeer be$

©rofwejierö/ ba$ ftd; fdjon t>or einigen 5Bod;en

in Sßewegun*g gefefet, nun Ofen erreicht I)abe/

wo ftd) Sötolpä Sruppen mit it;m vereinigt/

uni> im begriff fepeii/uad; SSBien ju marfcfyiren.

-Die faiferlidje #rmee fammt im Ui jefet

eingetroffenen Kontingenten ber 9faid;$fürfren

Ijatte ftd; inbefj bet) ^refjburg gefammclt. 2fm

fechten 5)?ap brad; ber Äaifcr mit einem glän*

jenben ©efolge bafyin auf/ um über biefelbe

bet;ÄittfeeJ?eerfd;au ^u l;alten. T
) Sin vracfytigeS

Sapellenjelt mar am Ufer ber 2)onau aufge*

fcfylagcn, in meinem ber <2r$bifd)of r>on ©ran/

©jclepdjcnt)/ 2D?effe (aS, mäf)renb ringä ^erum

auf ber weiten Sbcne ba$ <£eer in anbcidjtiger
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Stille franb. £>er ^aifer fammt feiner ©emab*

linn, t>iefc £)eutfd)e unb Ungarifd;e ©rofje wa*

ven bei) ber gotte$bienftlid)en ipanbfung gegen*

rocirtig, nad) bereit iÖeenbigung ber (Sr^bifcbof

allen jenen/ bie an biefem Ärteg SJtyeif nebmen

mürben, »ollbmmencn 2lb(af? auf 5üo %a\)xz

»erlief unb ber 3(rmee fo wie bem oerfammel;

ten Jpofe feinen Segen erteilte.

(£$ war eine feierliche Scene, roeldje im

frommen Vertrauen auf ben Sd)ufc be$ 2iller=

fybd)ften, ber bie gute Sad;e ntd)t werlaffen rotir*

be, ben gefundenen 93?utb ber 93?eifren mieber

fcob. ?ludi) trug ber ^(nbticf be$ tvoblgcrcgettcn

unb nidjt fdnvacfyen Ärieg^eereS/ ba$ man ftdp

bep SBeitem nicbt fo bebeutcnb t-orgeftellt/ unb

ber ^eitere 93?utb ber Sruppefl/ bie frof) ben

nafcen Äämpfen entgegen faben, ba$ feinige ju

ber belfern Stimmung t>ep, in meldjer Jpof unb

'.Hbel ba& 5' e *b bei; ßittfee »erlief*, unb nad)

Sßien ^urücf'r'ebrte. Übcrbief? festen menigfrcn$

für ben gegenwärtigen '^'ugenblicE bie brofcenbc

©cfabr fid> von SBien ju entfernen; beim (Sa*

ra EOfüfiapfya gab im Äriegsratb/C/ r-on allen fei«

nen Waffen unb felbft von XbUty überfrimmt,

£tittt Sdpein ben Ü8$vfa| auf/ fogleid; nad) SBieit



|<i gefcn, unb icenbete fid? gegen iKaab, ba$ er

ju belagern anfing.
8
)

Sie Sßiener fcfyöpften ivieber frifcfyen i(tfKm,

aber auf bem i'anbe verbreiteten ftd; bie trau*

rigflen 33erid)te. Jlücfytige Sartarenfdjiuarme

umh-eifeteu, wie es" geiubh/iilid) ifr, bai tüxiu

fcfye Jpeer. Sie ergoßen ftd) rings burd) ba$

i'anb, unb burcfyjogen fengenb, brennenb bie

ungfuctfeligen ^rprin^en. «Sd^rctfen unb £o*

be$furd)t trieb alle*, n>a$ fliegen bunte, fort,

unb n>of)tn biefe Slücfytigen tarnen, verbreiteten

fie bas" Sntfefjen, iuctd;c>3 fte au6 if)rer verheer*

ten Jpeimatl) gejagt, in $k ßjegenben, ivoljin

\ie fid; retteten. Sie unrclicfyeu £d;red'en, iveU

4>e einen Ärieg jener «Hrt unb in jenen Seiten

begleiteten, umcfjfen im £)iunbe bes" @crüd}t$

unb ber jitternben £?anbben>ol;ner in«? Jpunbert--

faftige an. •ilngft unb ^cr^agtl;cit bemächtigten

\i<5) ber ©emüt^er. s£ie(p flogen »pn D»cuftabt,

9?eun£ird;en unb anbern offenen Orten ins" 0e-

birg, wo bie tiefen @d;(ud)ten, bie feften 0d;lof-

fer auf ben 3lnl)öf>en ben 3ittembeu eine fur^e

0idjerl)eit botfjen. £>o luareu auet) bei' *P^f5 bei;

^djottiuicn, unb bie Seitentäler, n>eld;e fid;

von bort tief int ©ebirge unb bii gegen ben

(Sdpneeberg ,}ogen, eine »ielgefucfytc 3ufUtdpt$r
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\id) con bovt an bie Ufer ber Cetjt^a/ unb tief

£inab jenfeiti biefei ©renjfutßei in Ungarn

auibetynet. 9
)

grau x>&\\ SSolferiborf/ »veldje feit ^attyari--

neni 2lbvcifc bie erfte Jpälfte bei SEBinteri fci?on

fein* einfam gelebt/ unb ityve Seit in ber ^Be=

forgung itjrei kleinen Jpau^altj/ tri 2(nbadjt3-

Übungen/ unb tve^müt^igen (Erinnerungen an

eine fd;onere 93ergangenf)eit $ugebrad;t t?atter

war nun burd) bic (Entfernung $>ater 3ftbor#j

ben ein 53efel)l feiner 06cm cor einigen 2Bo=

djen/ nne mir gehört f>abett/ oon ®d)lof$ (Stamm

nad) SBiett/ unb t>on ba weiter ju geheimen

(Jenbungen geforbert tjattC/ ganj t-erlaffen unb

ratf)(os> geblieben. 3n biefer l'agc trafen fte bie

<2Jd>vetfen$nadH
#

id;ten r>on bem beginnenben Krie-

ge, von ber brof>enbcn ©efa(;r ber «ftauptftabt,

in me(d;cr fte i(>re Äatljartne oorfjer fo ftcijcr ge-

borgen ju haben meinte/ unb enblid) nad) unb

nad) bie angffoollen 53erid)te oon brennenben

Dörfern/ r-lüubernben unb morbeuben Startartt/

unb allen ©raucln eirted SürfcntucgS. £aglid),

ja iliinMid; gelangten anbere, balb mafyre, balb

erbidjtctc ober bod; vergrößerte (Erhaltungen auf

2d;lof; (i'lamm/ nni jtt ben O^ren ber armen
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grau, bie, rcie ba$ ju gefd;e^en pflegt, fify ba-

©or im 3mner|ten entfefete, unb fie bod; begie*

rig anhörte. Um il;re 9?uf)e, um ifyre Sbcftn-

nung war e$ balb gefd)e^>cn, befonberS ba fie

nad[> 2irt fo(d>cr @emütf)er 3ebem, ber fid; mit

ä(mlid;en Beridjten näherte, gläubig ju^örte,

3eben befragte, unb fid) »on Scbem £>vat^ unb

9D?einung fagen lief5. £>iefe pelen nun fefyr »er»

fdneben, ja oftgerabep nnberfuredjenb au$, unb

maö bei- (Sine gut (>iejj, »ermarf ber 2inbere ali

gefäf)rlid). Äein fluger Jreunb ober £Kat(>gebcr

mar um fie, ber in tiefer trofttofen £age ber

Söebrängten ein fefter «Oaltpunct blatte fcpn Un*

nen, 3?iemanb, ber fid; in einer Seit/ tt>o 3«*

ber für ftd; unb bie (Seinen noüauf ju forgen

fcatte, ber einfamen SBitiuc angenommen/

tfyre 2age veiftid) erwogen/ unb bie §üfy*

rung i^>re$ @d;icr'fa($ übernommen ^citte

;

benn ba3 mar es / ma$ fie r>on jefyer beburft

£atte. ©an$ üermirrt unb betäubt oon fo

vielen entfefcüdjen ©erüdjten, von bem Sommer

bev ©eflüdpteten / oon ben Srj;äl)lungen itjrer

3?ad;barn mufjte fie )id) $ufß§t Beinen anbern

Statfy, ali mit ben wenigen Äoftbartaten, bie ]'ie

befaß, nad; SBien ju flüchten, uneingebenf ber

^cfcrecfcn einer Belagerung, bie i^rcr £bdp(t
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mafcrfa) einlief bort roartetert/ unb bei entgegen«

gefeUten 5öet)fpicU fo Vieler, bie gerabe jefet

au$ ber bebrofyten ©tabt flo^ert/ unb ü)r Jpeit

überall gefiederter glaubten/ aH innerhalb bec

SBafle einer belagerten g-eftung. 2)er ©cbanEe,

bep ifcrem Rinke $u fepn unb ba$ tommenbe

«£d>ict'fat gemeinfdjaftlict) $u tragen/ trug mob/t

aua) ba$ ©eine ju biefem (£ntfct>luffe bet)

;

^auptfadjfic^ aber war e$ jene buntste 2lngft,

»veld;e fd;n>ad;e ©emittier ju beftürmen pflegt/

unb bte fte antreibt/ ifjre gegenwärtige 2agc um
jeben ^Dreis aufzugeben.

3« biefer '2lbftct)t gab fte ^efefyf/ il>re bellen

Jpabfeligfciten einzupacken/ lief? in ber $3envir*

rung unb Site 9J?and;e$ vom Sißertb, ju?üd> um

Unnü|c6 flu retten/ unb fafü fdjon am borgen

be$ folgenben Sage» mit ^tven ib^rer grauen/

unb einem i^rer Beamten in bem großen iKeife*

»vagen / ben fo viele männliche (Simvolmcr bei

(2>d)lo|TeöV aU fte tveb/^aft unb beritten ^u ma*

djen im ®tanbc mar, gu sPferbe mit Raffen

aller 2(ri> tvie ber Bufatt unb bie 9)?bglid;£eit

fie barbotf), verfemen/ begleiten mußten. (£$ mar

ein etivaö feltfamer iinblid/ aU fte fo bie grofte

<2>traf;e von <Sd;otttvien Innigen/ nnb um bie

alte baufällige Äutfdjc, bie, mit fctpivar^cn 5e*
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ber belogen, mit gelben Diögeln ring* fcerum

bcfdjfagen, unbfüvje&tfjodjbepacftbafyer fdjtuanf=

te, fünf 6t5 fe<^>$ eben fo alte hinfällige ^>c=

biente in abgetragenen 2brepen ritten, beren

SBaffen, Junten, Jpirfdjfänger ober Äugelftufcen

fid) über 2uft unb ©onne nutnberten, meldje fie

in bem bunfeln ©emölbe auf ®d;lo{3 (Stamm,

Ütüfttammer genannt, eieUeidpt »ierjig 3^*e
nidpt gefefm Ratten.

3>n ber Jfteufiabt, in melier frifdpe *\ßferbe

ifyrer matteten, fybrte fle »on Steuern fo 93iele$

von ber 2l"nnäfyerung beö St'ufifdjcn JpeereS,

»on ber geringen S9?ad;t, tveCdje ber Äaifer ei-

nem fo furchtbaren geinb entgegen \u fe^en

fyabe, von £örolp'$ ©emaft in Ungarn, unb

wie nur bie <£täbte, bie fiel? feinem <2djul}

ergaben, con bem £eere be$ ©ro^üe^ier^ »er;

fa)ont geblieben mären, baß fie ^ Surfen

fdjon in ber 9?äfyc glaubte, unb, fo fel;r zi fid;

mit if>ver 9*eifeequir<age tf)un laffen wollte, nad;

SBien eilte, wo fie tnbejj in einem ©aftyofe

ab^ufleigen befcfyloffen l;atte.

W\t (Sntfe&en faf> fie im 97ä^erfommen ge*

gen bie ^tabt bie 2infraltcn, meld;e ringsum

^ur SBerrfjcibigung getroffen mürben, m\\> a\\\
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welche ber Beamte, ber tyr jum ©eleit^mann

unb iKcifcmarfdjaÜ' gebient fyatte, fie aufmevf*

fam machte; einige fdpon abgeriffene Jpäufer tu

ben s2$or|Tabten / anbete/ ber; u)etd;en man eben

in biefer traurigen Arbeit begriffen roar, grof;e

Raufen von gefällten Daumen/ bie ju $<alli*

faberi behauen würben/ unb auf ben SBallen ei*

ne vege Oefdjaftigfott bei
-

2i'rbeitcnben/ bie mit

<2>d;aufeln, @4>a&farwn; Siegeln unb SRortel

befUffen waren/ bie fdjab^aften SGBatt« unb

dauern aue^u&effevn. sJiun waren ,fte gan^

nalpe am Äärntnevt^oiv unb grau r>on s33ol£er$=

torf folgte mit t&ren 2{ugen bem Singer fcc5

Beamten/ ber u)r all biefe bccingitigenbeu 2fn*

fralten geigte, bitten unter bem kaufen ber

Arbeiter/ erbliche fie einen Offizier von ^age*

ver Öeftalt, bla(fcv Jarbe, unb einem 21'usbrud;

üou CSvnft/ ja Melancholie in ben tiefen Süßen,

Sein sH'nfranb, bai 03ebietl;enbe feinet ^eneb^

meiuv nnb bie (ibrfurdjt/ mit ber Wiei feine

5Befe|>le ju erwarten fd;ien, fteleu il>r auf. 2)a$

ift Graf üiübigcr <2tartyemberg, ber 0tabt-

fommanbant/ geftrenge §rauJ fagte ber Beam-

te, ber einige ^eit in SBiert gelebt t?attc : Unb

febt ibr bort ben gciftlidjen J*">crrn an feiner

Beitel Äennt ibr ibn nicjjt'?
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<Iollonit$ ! rief bte SJftatrone: SBaS macfyt ber

\>iev unter beit 2fv&ettevn ?

£>er ift einer ber (Sifrigflen Set) allen ?(n=

(Taften/ gejlrenge §rau, wie id) mir fyabe fagen

(äffen / unb foll ü&erafl jti fe^en fepn, wo e$

2lneiferung bej S0?u t^jesJ/ Unterflü&ung ber 2fe

men ober <2>orge für bie 93erung(ü<ften gilt,

©erotf; fcat u)n eine folcfye Urfacfye je&t fyierfyer

geführt.

(£5" ifl ein frommer unb eifriger ^priejler,

ermieberte g-rau r>on $3olfier»borf.

Unb ein geborner geinb ber Surfen* fefcte

ber Beamte f)in$u: (Sr fyat fcfyon in feiner 3«*

genb aU SO?aftf)cfec gegen fte gebient, im Arie*

ge ü)re ©djiffe geentert/ unb eine 9J?engc &ür*

Un mit eigner ^anb erfragen.

2)er ^5ifd)of? 2ld)gef)t!

9?id)t bod), geftrenge grau! 33) f^gc eutf;

ja, als 5D?aItf)efer/ ct>c er norf) ba$ geiftlidje

Älcib getragen, £)af)er flammt wol)l feine £l;ä-

tigfett unb fein 9J?utI) ; beim man fagt, er weü

d)e barin feinem ©olbaten.

Unter biefen ©efpradjen mar ber SÜßagen

burd; bie betjben £f)ore unb in bie (2>tabt ge*

langt 2lud) fyier faty allc-o »erfrört unb Kriege--
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rif4> aui. S'ie begegneten Äanonen, bie auf

bie SÜBciUe geführt n>itrbcn, Sßcigen r>oU glinten,

militärifdje ©erätfyfcfyaften unb ^ufoerr'arren,

hie bie ©fctajü« tyinab gegen ba$ ®tubentf)or

«nb ben rotten £f)urm flogen, um ber nafjen

?frmee if>re 23ebürfniffe na$flufüf)ren, unb auf

ben freoen 'jpta&en ejevflirten bie 33ürgerfcf)aft

unb bie ©titbenten, welche ftcfy flttm £>ienft auf

ben 'i&aiTetjen gefcfyicft machen wollten, grau

von 93olf:'er$borf fanc" ber räum gewonnene i)3iutf>

wieber, ba fte biefe 21'nffaften faf>, unb il;r nun

beutlicr; mürbe, wa$ fte auf ®d)fo|] Glamm nirfjt

begreifen wollte, baf; fte f>tev nur um SÜBenigeS

fixerer fenn würbe als flu Jpaufe, ja baf? r>icl*

leicfjt if)re (tille 33ergfd)litcf)tgaitfl fren oonfeinb«

lid)en Unfällen bleiben fonnte, wei^renb bie @e«

fat>v bei* Jpauptfrabt gewif; war.

Äaum im ©aftfjofe abgetreten, wo ba$ 2er*

men ber r>orbet)fal)rcnben SEBagen unb lie Um
rufje auf ben Srepoen unb ©angen fte beang»

ftigte, fanbte fte foglcia) flu Äatfjarinen, bie

I)alb erfreut, tyalb erfdjrocfen bie unoevmut(jctc

2lnr'unft tym 9J?utter ücrnafcm, unb nicfyt ofyne

lebhafte Söeforgntfj irgenb eines UnglücB in fy
re 2(rme eilte. 3u ü)rem großen Vergnügen

erfuhr fie, bcifi i(?ve <2orge ttngegrititbct mar,
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unb nur bic Üngfllid^eit ber Patrone ei ifcr

unmbglid) gemacht fjatte, auf bcm 33>ergfd)lof?

^u bleiben/ wo fte ftd) of)ue hinlänglichen mann*

ltd>en ®d)ufe/ unb ben bem fd)Ied)ten Suftanb

be$ alten ©ebciubcs fd)on al$ eine ftd;ere teilte

bei* näd;ften Sartarenfyorbe betrachtet fyatte.

2lber ivaä nun beginnen? 2ßo bleiben? X^enit

baf; bei) ber brot)enben Sage ber <£tabt ^>ier im

©aftyofe fein baurenbev 2lnfentf>alt für fie btnh

bar mar, fat)en Butter unb Softer ein/ unb

grcunbe ober 93evivanbte ^atte ^WW von ^ol-

Eersborf nicfyt, ba fie r-iclleidjt feit fünf unb

jroan^ia, 2>afyren ty? «Sdplof? Eaum »erlaufen f)at'

\e, um eben einmafyl be$ 3 a
fy

l
'

c $ na <^ Steuftabt

ju fahren. Äatbarine nntfjte Dtatl?. 2>ie Ober*

flinn, erfcfyrccft, wie £atf)arine burd) bic Diad)-

rid)t r»on ber 2inn>efcnf)eit ber grau von 1£ol*

fersborf im ©afrt)ofe/ fyatte jener fogfeia) auf*

getragen/ if)r eigne» fpau6 ber Butter ans

ftibietfyen / fte ju i(;r ju führen unb tyt jtt

fageu/ baj? fte ftd; freuen würbe/ wenn He

93iutter it)rer lieben ^flegctod^ter ben il>r

wollten wollte. Äatfyariuc füllte ben SJScrtb.

biefe» ^Inerbiet^enö mit bem lebhafteren Qant;

aber es brauchte einige Seit/ bt» bie Patrone

ftdj mit bem ©cbanfetv ben obllig unbefannteu
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$)?enfrt)en ju (eben unb tfyncn jur Caft ju fallen/

»ertraut machen bunte/ unb nur ba$ bringenbe

i^vcv 2age/ unb &atbarinen$ 53erfirt)crung von

ber unau$fv>recbUrt)en ©ute ibrer <2rt)üfcerinn/

»on beren geräumigem eigenen Jpaufe/ unb oöf*

lig forgenfrepen 93erba(tniffen bunten fie »er»

mögen/ in tbrer Softer tßitte ju willigen.

So mar fie nun bie Jpausgenoffinn ber Ober*

fxinn ; aber rcie ju»or£ommenb unb ad)tung$»oll

bicfe fie audb um Äatbarinenö mitten bebanbette/

unb mie febr bie 9D?utter ftd> an ber ©efellfcbaft

ber langentbcbrten Softer uni iE>ver ficbtlirt)

»ortbeilbaften ?lu<>bitbung erfreute/ fi> maren

bon) bie bctjben 9J?atronen in ibrem ganzen SBe*

fen ju »erfcbiebeii/ al£ bafj fie firt) nicht Ratten

im 03runbe fremb bleiben follen, unb Jrau »on

S3olfersborf feinte firt) jumeilen in bie bequeme

©tille ihrer tiefen (Sinfamfeit jurücf/ unb be=

reute bann ten (Jntfcbfufv biefelbe »erlciffen fttt

baben, btö nüeber irgenb eine bange JKeuigFeit

fie beSfelben frob mad)tc.

2lucb Äatbarine batte jefet oft einen harten

©taub mit ber SOJutteiv menn fie in ihren »er=

trauten ©efpracbeii/ balb »oll cingfUicber Unge*

bulb »on ber SSefcbfeunigung ber Sintlcibung

berfelben fprad)/ um ivcnigfren* bie Sine Sort)-
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ter in fettiger Stille geborgen ju roiffen, bafb

SubmillenS unb ifyrer glänjenben l'age in <pari$

ermähnte, unb fie gleid) barauf roieber a(3 eine

abtrünnige unb ©efallene bejammerte. Rat^a*

rine beburfte einer großen Umfielt uni> ange*

flrengten '2üifmerr'famr'eit, um Set) folgen Un«

terrebungen nid)t mein* t>on bem wahren (^tanb

ber £>inge ju r-errat^en, als if)re SQhitter mijfen

burfte, unb oft Mutete be$ 93?äbdjen» Jperj,

wenn fie bie gute £0?atrone fo überzeugt oon

ben ©lüct^eerb/altniffcn ifji'e^ geliebten Äinbes

fafy, wä^renb fte nur $u mofyl muf;te, baji biejj

©lud; nityt lange be|lel;n konnte, ta(i e$ eiel«

teidjt fd)on jefet burd) bie Jpanb be6 9J?anne$,

ber e$ juerft gefcfyaffen Ijatte, zertrümmert, unb

Cubmilla einem nafymenlofen Sommer jum Diau»

be mar.

2lber aud> er/ ber allen ben Kummer über

eine fülle unb cinft glücr'lidje Jamilic gebraut

fyatte, mar je£t meit entfernt baoon, jener 3u*

friebent)eit ^u genieilen, in bereit »ollem iöeftfe

if>n
s33iele unb aud) Äat^arine glaubten, meldje

mit bitterm ©eftU)l von allem bem ©lan^e ^or-

te, momit bie ©unft be$ £aifer$ i)en geliebten

Süngling überfdn'ittete, unb bann ifcrer »on ifyn
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in einem fremben 2&tibt oerlajfenen <2'4»uc|Ter

gebaute.

Sänge Bett fyinburd)£atte e$ tf)tn nid)t fcfytver

gebünf't, feine sPflid)£ gegen ben Äaifer, aß

feinen sS3o(;Itf)utet
-

/ mit ber für ca6 ©lud feis

ne» s£aterlanbe$ ^u eereinigen, beffen Jreptjeit

unb 9iul;e er burd) feine ^piane ju fiebern mein-

te. Sr glaubte fiefy benifen/ ju biefem 3n>ecf c nad>

Gräften mitjuwirfen. 2iber nun/ ba iic 5rud)t

fo fanger ißemüfcungen ifym reif in oen ©djoof?

fallen follte, tvie r>erfd;ieben von bem glänzen*

ben SMlbe »var bie gemeine SHSivf (td>Ecit ! 'Sin

übermütiger Barbar wollte ernten/ wo 3rint)

für fein 33aterlanb gefaet jfU fyaben meinte. X)'u

Otfcrreid;ifd)e 9)?ad;t follte t>erntd;tct, fein Hat«

ferlid;cr SBob;ttl)üter einem fdjmoi()lid)en &d)ifc

fal pm$ gegeben worben— unb Sbfölt) «rar ßu

feiner Söeränberung feiner ^Manc, Ceopolb flu

feiner milbern 2lnfid;t gegen tie $u ftimmen,

iuc(d;e er als Stebellcn betrachtete ! Gefan-

gen in ben 9?cfjcn/ bie er felbft bereiten

geholfen, r»on allen ©eiten mit unüberfteigti--

cfycn Jpinberniffcn umgeben, fal) er cic Sntfdjeu

bung immer nafjcr fyeranrücfen, unb itym blieb

nur bie 2ßal;l yvifcfyen bem Untergang feinet

il.2(;cit. ©



gütigen Surften* ober bev £ntr;üUung oon fei*

nen unt Soblr/3 planen »brig.

si5on tiefer Stimmung at;nete rcot;( Soblr;

unb ber ©rojjt>e$ier nic^t^. Unbeforgt ivujjten

fie it)ren 9J?itcerf<$roornen an ber vSeice be5

Äatferä, bem fie in ;ifcm einen üvadjeengel betj=

gegeben ju t)aben glaubten, welcher |Te^ tesvrin:

fluffc», ben et auf feinen öebiettjer b/atte, bedie-

nen rourbe, um tie 2lbfidj:en feiner Jeinbe $u

befördern. 3u liefern 3'tede roar ein freier, ge--

b^eimer ^Serfetjr jreifdjen 3rinp unb feinen Ü3er=

bunteten, ber balb burcfc, vertraute äRittfUyft*

fönen, balb burd) 3ij?ev & ri*fe geführt ruurte,

unb jene pon 2lüem unterrichten foflte, iua$ am

2Bienerr;ofe oorjxel, roao in ber 5 täte unb ber;

ber 2irmee an SSertbyeitigungoanfralteu oorge=

ter)rt rourbe, unb it>a$ no4> überbiep aui $vanh

reid? oon geheimer UnterfruLMing unb £t)eilnab--

me $u hoffen tvar.

3n'nr/» Sage roar peinig/ unb StUMOi^

burfte unb tonnte )ie ar)nen, roenn er in aflent

(5lan$, ten feine Stellung am Jpofe über i^>n

perbreitete, fdjön/ lieben^rcurbig unb ron fie-

len beneibet/ an ber Seite )eine$ 9??onar4>en

erfct)ien, ber, mer)r ali fonft, jefct beu leben*»

fraftigen %ün£lin$ neben ft<$ feiert mochte, jb«f*



fen reicher ©eifl ibm eine unerfdpbpffid;e O.uetle

con (Srpeiterung nxu) teffcn rafcper 3)?utb bie

-£>inbernijTe ebnete, rcelcpe bie ^ßebentfid^eiten

2lnberer, obev be$ Äaiferj eigne 2injid;t rov

ibm auftürmten/ unb ber, wenn ipm fein @e*

Hetzer auftrage gab, fie mit geroanbter Zfya*

tigtat fdjon poli^ogen batte, ebe 2fnbere in afpn»

lirfpen fetten nur an ibre '2Iu5fubrung badeten.

<2o erfcpien 3rintj cor beut Äatfer unb bem

•$»f. ©anj anters a:er mar es, wenn er afiein

iu feinem Zimmer, ten Stürmen feines 2>n-

nern überfallen, unb ein Staub aucfenber @e;

banden, Vorwürfe unb 3weifel ta faß, ben Sag

rerwünfdjte, ber ir;n geboren werben fa£, unb

in äffen wunterbaren Verkettungen ber Um*
ftcnbe, tie ifyn r>on 3u3*nb auf mit fidj fortge?

riffen Ratten, nichts oft um Sucfe beo feintli*

djen 0efd;ide5 $u feb,n gfaubte, wefcpe fein

6au5 unb ibn raftfo» ju »erfofgen bemüht war.

llnbant, Jpocpr-erratb roaren ifpm aufgebrunge*

ne 433erbrecpen, er l^atte nur bie 2ßabl jroifcpen

93aterfanb unb SBobftfpcter, unb er modpte ftcp

rventeu, auf rvelcpe Seite er wollte, bei ^iufy

ber SOfit* unb D7ad;weft mußte ibn treffen.

bitten jwifcpen tiefen ©ebanfen, mit wef-

i)tn er tie frepen VorfoBe feinet (Sprgei^e* unD

& 2
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gütigen giirften^ ober ber Sntfyüllung oon fci=

nen unb Zoiblt)^ planen itbvtcj.

93on biefer (Stimmung atmete mot)l Sohlt)

unb ber ©rofmejier nirf>tö. Unbeforgt wußten

fie ifyxen SDtttoerfdpmornen an ber S>eite be*

Äaiferä, bem fie in ;i(>m einen iKad;eengeI &cp-

gegebcn ju fyaben glaubten, meld>er fidj be» Sin--

fluffeS, ben ev auf feinen ©ebtett)er l;atte, bebie--

nen würbe, um bie '2lbfid;ten feinev Jeinbe ju

beförbcrn. 3u liefern 3mecfe mar ein fteter, ge=

Reimer löerfefyv flmifdjen Svint) unb feinen 98er*

bünbeten, ber batb burd) vertraute tOitttelSper*

fönen, 6alb burd; 3ifF^"briefe geführt mürbe,

unb jene oon Mem unterrichten follte, maä am

SBienerbofe »orfüet, roa» in ber (Stabt unb bet)

ber 2l'rmee an 93ertl)eifcigung3anfra(teu oorge=

fefyrt mürbe, unb ma$ nod) überbief? axti ßvanfc

reid) von geheimer UntetiTülMing unb Sfyeilnab--

me ju fyoffen mar.

3nnt)'S Sage mar peintief), unb SRiemawb

burfte unb fonnte fie afynen, menn er in allem

©lan^, ben feine (Stellung am Jpofe über i\)n

perbreitete, fdjön, lie&en»murbig unb von s33ie=

len beneibet, an ber (Seite feinet 9??onard;en

erfdpien, ber, mefpr aU fon|t, jebt ben lebend

triftigen Süngling neben ftdp fet;en mochte, bef*



99

fen reicher ©cift i^m eine unerfcfyöpflicfye ö.uelle

von (Erweiterung mar, bejfen rafcfyer 99?ut(> bie

Jpinberniffe ebnete, welche bie 33ebent1id)£eiten

2lnberer, ober be$ Äaifers eigne 2lnftcfyt r>ov

tym auftfjiivm ten, unb ber, wenn if>m fein @e*

bieder ?4"uftracjc gab , fie mit gewanbter %\'i*

tigfeit fcfyon »otogen fyatte, efje 2(nbere in a$n*

liefen fallen nur an ifrre '2iu$fü^rung bauten.

@o erfcfyien Bi'inp vor bem Äaifer unb bem

^>of. Öan^ anber$ aber mar e$, menn er allein

in feinem Simmer , ben «Stürmen feinet %n=

nern iiberläffen, unb ein Staub C|Uü(enber ©e;

banfen, 33orn>ürfe unb Smeifel ba fafj, ben Sag

reriüünfdjte, ber ifyn geboren werben faf), unb

in allen munberbaren Verfettungen ber Um«

ftanbe, bie ifyn von %UQenb auf mit ftcfy fortge-

riffen Ratten, nidjtö aU eine Züdte bei; feinbli*

djen C)efd;icfej ju fct>n glaubte, meiere fein

•fjauü unb if>n raftlo» ju »erfolgen bemüht mar.

Unbanf, Qofyvexxatf) waren itjm aufgebrunge*

ne SScrbrecijcn, er fyatte nur bie SÜBafyl ^mifdjcn

93aterlanb unb Sßoljltfyater, unb er mochte fic^

tvenben, auf meiere (Seite er wollte, ber Jtuc^

ber Witz unb 9?aa)wclt mujjte ifcn treffen.

Witten jmifcfyen biefen ©ebanfen, mit wcl=

4>#n er bie fvcpen Vorfa&e feinet (SprgeijeJ unb
' Ö 2
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fctncv Seibenfcfyaften ben Gimuirhtngen be$

©efdjicfeS jujuf4>wt6*n Gemüht war, matten

bie S3omwrfc feirtei ©eroiffeit!? fiefy 25af>n/

unb jetgten tl)m/ bafj e<? einen $3eg ge=

geben £a&en mürbe/ ftd) jroifdjen biefen ilrei--

tenben ©eiualten vein $u bemalten, wenn nidjt

Cetcfytfüui/ (Sitctfett unb Setbcnfcfyaften/ bie nie

bes 3ügeU gewohnt gemefen/ ifyn in unfeliger

löerblenbung tafyin geriffen Ratten, bie -franb

nad) einem ju gldnjenben 3»el ausjutfveefen.

Sann erfcfyiett/ um i\)\\ nod) me^r ^u quälen/

bie bleiche abgehärmte ©efltalt be$ SBetbeS »or

if)m, meiere» feine ^eibenfe^aftyterft aui tfjrcm

fliüen ®epn gertffen / mitten in eine frembar;

tige Sßeft gefd)ieubert/ unb bau er , als fei-

ne fcfyneU »erraucljte ©lutt) i(;rer fatt mar,

fie unter fyocfytönenben 93ormänben üerlaffcn, unb

einem unftdjern ©djictfal ^reü gegeben fyaU

te; unb taufenb quafenbe (Erinnerungen $errif=

fen bann feine 35 ruft.

Gineä 2(6enW faf; er in eben folcfye trübe @e;

banfen »erfenft in bem fyofyen geräumigen 3im^

mer ber faiferlicfyen ^urg, ba$ ifmt feinet ©e-

bietl;er$ Oieigung ^ur s2L? ofynung angenüefen

fyatte,um i(;nftet» nafye um fid> £U ^aben. 3met)

Äerjen erhellten fpärtid) ben weiten mit bun-
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fein Siieberlcinbertapcten au?gefd)lagenen Sttautti/

unbefrimmte ©chatten feierten um ü)n fyer ^u

luanfciv bic Vergangenheit mit manchem Vor;

rouvf/ bie Sufrinft mit ifyren Zweifeln fa)iveb*

ten med)felivei$ r>or ib,m auf unb uiebev, ^err*

fdjaft, @tan$ unb 9J?ad)t auf einer «Seite/ auf

bev anbevu ©cuuffenSouafen/ Zabel ber 53 e(fern

unb einen befleckten Summen barbietfjenb. £>ann

ftanb i'eopolb r>or ifym mit feiner oaterlidjeu

öüte, mit feinem unbeforgten Vertrauen, xmb

jefct ber blutige (Schatten feine? 33ater£, bie

5'orberungen feiner <2d;n)e|fev/ feinet 0d)tva;

<jct'6/ feine» Vatcrlanbe?. (Sr I>atte natfy einem

tit müfjfamer Verkeilung mit bem Jpofe fyinge?

brachten 2fbenb feine I&ftigen ^pradjtflciber F>at&

abgeworfen/ baj Eünftlicfye l'ocfcngcbcuibe bet)

©leite gelegt, unb faf? ober lag t>ielmel;r fyalb*

entflcibct, ba$ eigne rcid;e J?aar um bie (Schul-

tern cer|1reut/ bleid)/ verhört/ fo ganj unb

gar nicfyt jener 3i'tittj/ ber er im ^runffaal fei?

neä 9)ionard;en geiuefen »oaiv auf bem (2'opl>a,

aU ein feifeä ©eraufd; / ba$ bie tiefe CZ ttllc

um ii)n unterbrad;, il;n au-5 feinen unlben

£rcmmen auffcfyrecfte, unb feinen üerftörtei»

%\id auf bie £apetent()üre rid;tete, meld;c ben

i?lu$g,a»g einer verborgenen -treppe Pwf^Ioß/
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^u bcr feine 33ertrautejten eigene <2d;lü|Tel Rat-

ten. Sie £f)üre öffnete fiel) feife, unb ein Raax--

füfox : 9Jlon<l) trat ein. 3rint) fufcr auf, unb

flarrte ben Unerkannten an. 2>iefer aoer trat

lädjelnb einen ©djritt u»rücr> roarfÄapu&e unb

Hantel aS , unb 3vinr> ernannte ben treuen

Äotfdjüfer't), ber 6ep feinet Katers Cefcjeitcn ein

tfnfyängev feinet <6aufei>, unb noa) jefet ben

Ätnbcrn feines? Jperrn mit 2iebe uiget^an roari
10

)

Äoffcfyüfct't) war ein ©riedje, ober eigentlich, rcai

man mit einem fcefonbern fftatymen nannte/ ein

Dtaifee. "Berfdjiebcne @d)tcffa(e Ratten i£>n nad>

bei? alten ©rafen Svinp £ob in berieft |erutn

geführt/ 6t6 enblicfy feine ©cfcfyicfücfytat in mef)--

teren morgen - unb aScnblcinbifcfyen (Sprachen

unb feine @emanbtf>eit in öefd;aften mancher;

lep ?lrt ifym bie (Stelle e'mci £oÜmetfd;er$ Sei)

ber Drientaltfctjen Gompagnie »erfdjafften. 3"
biefer (Jigcnfcpaft f)atte er @efegenl;eit/üicl'e Rei-

fen ju maepen, mit viererlei) 93i cnfepen in ^>e-

röfjrunß ju fommen, unb 6efonber$ oicl mit

ben benachbarten Surfen mttjuge&n. 2(h Söfölt)

fcanb tpn feine Suneigung für bie Jamilie feiner

©etnaplinn ; mit mehreren Waffen, bie in Un-

garn reftbirten, 6rad)ten feine Öcfcpafte i^n^n-

fammen ; unb fo war er oft t»on bem erften $u
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tyoejnmdptigen geheimen (Senbungen, welche eben

fo t>ief Äü^eit &U Sserfdplagenfyeit beburften,

gebraucht morben. 3*kt ^>attc er längfr feine

müljfame 0tefle niebergeregt, \id) mit feinem

Vermögen ein Jpauifyen in ber feopolbtfabt ge«

fauft, unb lebte bort fo ruft iß, af5 ein 9p?ant|

feiner 2lrt e$ »ermoefyte, ba$ ^eißt, er betrieb

nod) ftetS im (Stillen atlerfet; ©efdpäfte, tieft

ftd) j« oerfdjiebenen auftragen gebrauchen, unb

mar batyer bem j'uihjen 3rinp, an bem er mit

ganzer <2>eefe f)ing, ein fefyr vertafUidper unb

eben fo werter Unter^anbler.

.Soffcfyü&fo! rief 3rinp : — 23ifl bu's? 3<fr

£abe btd? nicfyt ernannt.

£)a$ r)abe iet) »ermüdet, enoieberte ber s33er=

traute, unb ei ifr mir lieb ; benn e$ gibt mir

bie %3erfid)crung, baß mid; auefy fonft 9?iemanb

ernennen wirb, unb ba$ ift jefet fc£>r gut. 3d)

l>abe roid)tige 9iad)rid;ten, gnäbiger Jperr !— 'Ret)

biefen Sßorten .*og Äoffdjü&ft; einen 35rief, in

Gf)ifferu gcfd)ricben,-unb nod) ein fallet aui

bem weiten rai&ifd)en Unterbleibe, ba3 r>or()er

tie Äuttc bebeeft fyattc, unb reidjte e$ bem Oha-

fen bar. 2lber wai i\l end), gnabiger Jperr?

fefetc er fyinju, inbem 3ctntj ftd) jefet ben ^tdj'

tern auf bem £tfdpc genähert, unb ftd) »lieber*
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gefefct ^attC/ fo r bofj ber gellere Schein ben

v?on if>m erbrochenen SBrief/ aber and) feine r>cr--

frorten 3üge/ bie büftere Ölutt) feiner klugen

befeuchtete: 3$rf£Qb bod) nicr)t fran!?

gran j 1 rief Bring : SßaS fällt bir ein ! 3Ed)

bin nid)t franE. (£r ftvtci) mit ber -5anb über bie

Stirn/ unb fud)te eine leibliche Raffung onjjtt*

nehmen/ intern er ftd> anfdjicfte, ben Sörief mit;

telft SöTetjfcbci*/ Rapier nnb bem Sd)lüffet ber

geheimen Setzen/ ben er au$ feinem Saferen?

bud) natjm, ju entziffern. ÄoCfdjüfefp fal) ir;n

beforgt an. ?lber er fa)mieg ; kenn er ernannte

mof)l, baß ber @raf nidjt gefragt femi mollte.

2fud; mochte er if>n in bem wichtigen ©efdjäfte

nieijt frören/ baö er r>or r)attc. 216er iit be$ treuen

9??annc6 klugen matten ftcfymarme S^eilnaljmc

unb Sorge für ben geliebten 2>ot?n eines uns

»ergeffenen Jpcrrn.

Srint) überfe&te emft'g fort. Äolfdjüßfrj'ä ^li-

efe waren auf il)n geheftet; er bemerkte, von

mclcr)en -l;eftigen 35emegungen fcfyon roar)renb

be$ uu$ufamment)ängenben Ocfen» feine Süge

oeroinbert mürben. — SWun mar ber 35?ief ganj

entziffert/ unb £vin\) im Staube/ ir)n orbent=

fid) ju burd)lefen. ©eredjter @ott ! mar fein

2(u$ruf, al$ er ben Scr;luf; üollcnbet: £>ie
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SSürfet liegen! — 2Ber £at bK ben SBrief ge-

brad;t?

Sraatt/ roav Äolfc^üfefrj'5 "ilntivort : 3$riennt

tf>n. Suer (Sdjnuger (jat ifyn gefenbet, unb er

foinrnt in »ollem Sagen unmittelbar »on bei*

2frmee be$ ©rofwc^ierS/ tie im ü)?arfd; von

iKaob f)tevl;er ifr.

£>u weißt ben 3'tMt &*$ s&iief$.S

3um Sfjeif. Äara 9J?ufrapfya bat ftdf? burd)

feine 1)3orftellung feiner Waffen/ ntdjt burd)

Stier» <2)d)wager$ 9tatf)fd)lage / nod) weniger

buvd) ben Jper^og »on i'otfcringen, ber fid) if>tn

gegenüber gelagert, mel;>r abmatten (äffen.
'

') Sc

ift mit feiner ganzen 2lrmee aufgebrochen/ unb

auf bem gerabenäBeg £>icrl;er. %wan bat rings-

um bie Sartaren fcfyiuarmen gefe^eit/ fcie allc$

L'anb »erfyeeren, xuxh fd;on 6t5 gegen ben Oteu =

fieblcv 5 (£ce (helfen.

(Sortft weißt bu ntd?t<?

?

3Udj)t eben ben 3"ba(t bei? 95riefö/ aberbod)

(Einige;?, tvas barauf JÖepg f>at. 9J}an cerfpriebt

ftd> im 'SürEifdjen Jpecre »iel »ou Sud)/ Jpcrr

Wraf! (Euer sfpew Schwager $ablt »erlafUid;

auf (Sure D3?irwirhing. £a» weif; id;. SB a 6

man eigentlid) »erlangt/ mai ii)v tbun tonnt,

unb bürft, febte Äolfdpüßtn ^in^u, intern er
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bem ©rafen fejl unb beforgt in« Suge fa$>
—

tai müfjt if>r beffev roiffen, aU id).

Svtno »vanbte ben SMicf ab, ®ein fciputb&e«

iuitf3te$ Jperj vertrug ba6 forfd;enbe 2luge be*

rebfidjen gveUnbeä nidjt. ©efy ! fagte er enblid;/

man tonnte un$ Ü6errafd;cn.

Äolfcfyüfcfn verneigte fid> unb wollte fortge«

£cn—«bann fehlte er nod) einmafyl jurücr, unb

fagte: ©näbigcrJperr ! 2>d) »veifj berj> 65ctt nic^t,

wag in bem 25rief fielet ; aber n>enn ei etmafl

ifl/ ba$ eud) ben 5Mi<£ eines alten 2>ienero ver*

meiben madjt/ bann — tl)ut lieber nicfyt/ wai

man von Sud) verlangt

!

3rint? fuf>r auf/ er wollte reben, aber er

naf)m ba<$ fyaib au$geft>rod;ene SBort nirüct/ unb

wintte mit ber £anb Äolfdjüßcp, ftd; $u ent*

fernen- tiefer ging/ unb 3vint> blieb/ ein Dvaub

ber fycftigften unb ffreitenbften Smpfinbungen,

allein.

2)er geheime 33rief mar von feinem ©d)ma«

gcr, bay biclerc ^>a£ct enthielt einen Jvan^bju

fcfyen 'i&rief feiner <£d;wefter Jpelcne. 23epbe$

fyatte Söfölp einem vertrauten J?uff<urenoffi$ter

§toari jar fcfynellften 33eförberung nad; ätfien

unb an Äolfd)ü£fr) übergeben. 2iuf biefem 9B#«

ge waren fdpon manche fybd;!? mid;tige 9?ad)rid^
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ten von Ungarn nacty S3ien unb von bort nad)

$Runfati unb Sxaa'i gelangt. Äolfdjüf^t) afynete

wof?f , ma$ Srtnp unb Söfölp beabfid;tigtcn

;

fein in Ofterreid) I>eitnifd> geworbener £inn

ftimmte ruept bamit. 2lber ©cfaf>r unb Äraft-

auf,erung flogen if)u a»v unb ba$ J?au$ feinet

e(>cmaf)ligen Jperrn (jatte ein unbebingteS Dtedjt

auf feine Gegebenheit, unb auf feine 93erfd)wie*

genl;eit. 2(uf biefe SBeife war er bi$f>er ein Qt-

treuer unb »erftifjltd;er Unter^cinbler gewefen,

ber mandmiafyt fein 2eben mit 8it.fl gemagt fyat-

te, um irgenb einen tüfynen ©treid) für feine

Ferren auSflufüfyren. D?ad) unb nad; aber ent=

wickelte ftd) »or feinen SöticEen ba5 ©ewebe bc$

ganzen ^JManö. v2>ein 93eu£eJf>» mit Ungarn unb

ber Surfet) lief; it>n WancfyeS burdjfdjauen, ma*

feine (Kommittenten itidjt eben flu feiner Äennt-

nif; gebracht \)aben wollten / unb oie jeftigen

Bewegungen be? türr'ifdjen unb ungarifd;en Jpec*

reo, fo wie ber ©emütbsfluftanb, in wefdjcm er

ben jungen ©rafen gefunben, unb ben bie !'<•=

fung bc$ geheimen Briefes fetjr »erfdjlimmcrt

fyatte, meetten tie ernftlid;fren Beforgniffc in

feinem Jperflen. (Sr wagte ei/ feine SBarnung

au^flufpredjeii/ unb ticrlief; Sritifj enbtidj mir

bem fe|lcn Sjorfa&c, \)iex nadj üWöa,lid;t:eu ein
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Unglücf ||U oerbütbeit/ unb ben ibeuren ®obn

feineä alten Jperrn nicbt in ben -tfbgrunb ftui--

^en ^u iaffeii/ an beffen Dtanb cv iJ>n irren $u

feben glaubte.

"HB Äoffcbü&fy ba$ 3tmim« «»«(äffen batte,

burcfyfa» Snm; in |efriger ©emütbSbemegung

ben Sbiffer - Brief noeb einmabl. St entlieft

tri frtrjen SGBorten bie Wacfyvidjt, baf; ber ©vof?=

t>e^ter ftcb butc^auö nicbt oon feinem $3orfa&e,

SBten ^u erobern/ nnb tvo möglieb öeopolb fctb|1

in feine 9??acbt ju bekommen/ f^atte abhalten

laffen. <5r habe bie Belagerung Ettaab'S fcfjneü

aufgebeben/ unb rüde in (SÜmarfcfyen nach ber

Jpauptjtabt Dfrerrcid)$ lo$. <&ein ^lan gebe

babiit/ burd) bie flüchtigen Sartarenfcfywärme,

bie er DorauS fenben werbe/ bai 2anb ju »er»

f>eeten unb fieb, auch ber ^»erfon be» Äaifcr»

felbft fctt bemächtigen/ wenn biefer feiner ©icber--

l>eit wegen SSien ocrlaffen müflte. Q5ep biefen

Umflanbeti/ ba Sölöfp felbft e$ entmürbigenb

finbe/ ba$ Jpaupt ber weltlichen (Tbriftcnbcit in

bit Jpänbe eine» übermütigen Reiben fallen ^u

laffen, fer> c$ fein unb ber mit tym uerftanbe-

nen 5rcunb« 33orfa£/ bief? felbft anzuführen/

unb ben Äaifcr mit aller 21d)tung/ bie feiner

vPerfon nüe feinem Drange gebühre/ nad; Ungarn
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nidjt mißlingen tonne, »vom 3vinp il)nen ba$u

fcic Jpanbe bbfye, unb ben Äaifer ju ber 9?oute

betfimmte, tic mit ib/Ven 2lnfralten in Ubcrein=

frimmung wäre, würbe ben Angelegenheiten ber

Ungrifdjen SDcalcontenten fcfyncll eine t>öd>|Tcr-

umnfdjte Süenbung geben. ^Debenfe, fo fd;lofj

ber 95rtef/ was» bu beinern 33aterlanb fdjulbig

bift! 33enü&e ben nie n)iebert'e()renbeu 2iugeu-

btid ! £>eine$ Kaufes, beines ?oaterlanbe$ ©c-

fd;ic£ liegt in beinev ^>anb. 12
)

2>iefe wenigen Seilen Ratten glül)cnbe<Eta*

d;eln in Svint^ Öemütl) geworfen. (S r, ev fctbffc

follte feinen t»citev(id;en "äSot;ltt>atcv unb 9J?o-

narcfycn in bie *6cuibe feiner Jeinbe liefern \)eU

fenf benn bafj bief?, aller el;rcrbtet()igen '.Hu|lc-

rungen ungeachtet/ tie 5)ialcontenten waren/

fonnte er fiel; nid;t verbergen — wo nicfyt, fo

flanb er r-or Sofblp, cor feiner (Zcfywefter/ cor

ollen ib,ren Jreunbeu als Sreubrüci;igcr ba! (£in

heftiger ©türm cr(;ob ftd; in feiner 33ruft / ^pfiid>=

ten ftanben gegen 3>flid)ten, geredete Oieiguu*

gen gegen eben fo ^eilige Gefühle auf/ feine

Sßefmnung verwirrte fid; / er »war nid?t mefjr

fat)ig flar ^n beuten unb ni überlegen ; aber

nod? bebte feine Seele ror bem Gebauten be$
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Jpod}t>cvvatl?$ jurücf, unb \va$ er in ber Sern«

oft bebaut, unb mit fcfyarfftnnigen ©rünben $u

bemänteln, ja burd) l)bl)ere Mmopolitifcpe 2ln=

ftdjten ju rechtfertigen genügt ^attc, (teilte fid;

if>m nun, ba bie 21ujfft$rung nafye mar, unb

auf feinem SftSillen beruhte, aU ein fcfyrecrlidjef,

unb, ma$ mefyr ift, aU ein meberf.räcfytigeö 23er=

brechen mißbrauchten Butrauenä unb »erratfye--

ner £>anfbar£eit bar.

Sr fd;auberte. 2>a jüel ifym ba» ^a£et feiner

<2'd;n>cftev in bie Jpcmbe. ßr erbradj e$. Helene

fdprieb mit allem Jeuer unb mit aller Äraft,

bie ifyr aU £od;ter ber Srin?, aU SSBüiue be£

gürftenSKab^, af» ©attinn SöBlp'S inmof)nte.

9J?it ©lut$ waren biefe Blatter gefdjriebcn, in

welchen fte i^ren trüber juerft an bie Sl;re

unb ien alten Ölan^ be$ £aufe$ 3vintj mahnte,

i^m bie wichtigen £üenfte »orjaljlte, bie feine

'^nen geleiftct, bie $3ertl)cibigung r>on <S$ig*

tyet, unb wa£if)r Dfyeim, bergan t>on Kroatien,

für fetntn^önig gewagt unb get^an. J 3
) £)ann

über fdpilberte fie in eben fo lebhaften färben,

wa$ jle, aH ®attinn unb £od;ter ungarifd)er

»Wifwergnügten, ben UnbanE be$ «5ofe$ nann*

te, bie Ungerechtigkeiten, mo^u feine iKat^geber

fcen Äaifer vermocht, unb weldpe abjuivefyven,
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ttnb bie $vem)eit tyreö 93aterlanbe$ aufregt ju

trfjalteii/ entließ if)r unglücklicher 1J3ater ftdp mit

9tabaöbp unb Jrangiponi oerbünbet, wie er in

feinem eblen s33orfyaben »erraten/ feinen firnu

ben in bie Jpänbe gefoielt worbeiv unb aU ein

Dvfer feiner l'iebe für Jret^eit unb s33aterlanb

burd) Jpenfer^anb gefallen war. hierauf ent*

warf fie ein glänjenbe» ©cmcil)lbe be$ glüdlü

cfyen 3ufranbe^/ worein £tintf$/ ifyve6 ©atten

unb feiner Jrcunbe 93eflrebungen ba$ nun balb

befreite ^aterlanb fefecn würben/ ben aufblü*

^enben Jpanbel/ bie ^repfyeit be$ 93.erfe$*$/ bie

(Entwitfelung ber x>ou bem 2)rucfe erlbften ©eü
frer, bie 33ereblmig be? ganzen <2>tamm$ ber

9??agt;aren/ nnts fdjlof; julett i(>re lange unb

begeiferte lüpiftel mit einer faffc bid;terifd;en (Er-

innerung nn bie vielen sufammen jugebradpten

@tunben> wo bie @l;ve ifyvet JpaufeS, unb bas>

©lud; i\)vei 'iGatcrlanbS ber ©egenftanb tyrev

warmen Sßünfdpc gewefeiv wo fte unb ifyx Sme=

xify von Bvint) ba$ ©4»ÖJlflc/ baii ©rbfjte, wo-

ju i\)\\ bie Statut unb fein ©dpitffal benimmt

ju fyaben fdpeinen, mit Dtec^jt gehofft, unb lief;

ifyn im Jpintcrgrunbe aller biefer fdjwcfterlidjen

2lufforberungen ben ©fanj einer Ävone nidpt

unbeutlicf) fe^en.
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Sriflö ma* ganj beraufd)t/ nai;bem er tie-

fen 95rief gefefen. £af? Jpefen« nid)t wußte >

ntd)t iviffen f'onntc, wa$ tu i()vei SDfaniteg 33rief

enthalten war, ging (eid)t ani ber Sufammen-

fyaltung ber Umftanbe unb be£ OrtS f)ert>or, wo

6epbe Briefe gefd)riebcn worben, inbem berSmc-

rid)» aut> bem Jclblager vor iKaab, unb jener

fetner ©emafjltnn mehrere Sage $iwor an» Ofen

batirt waren. Wer fte ergänzten unb unterftü&-

ten fid; fo voürommen, aU wären fte baranf bc<

rechnet gemefen/ unb voüenbeten bte erntete

(Stimmung/ in tve(d)er ftd> Srinp befanb, unb

in ber er 3ted)t unb Unrecht/ wafjre imb er;

träumte ^>flid;ten flar ju Reiben nidjt mef)r

im Stanbe war. £>ie ü)iad)t mar gebmmen.

(£r warf fid) auf fein ?ager, aber ber Schlaf

flof) feine 21ugen/ beim fein@emütf) mar in ber

fyeftigfren Bewegung. Sr fonnte lange nid)t

mit fid) über ben (Sntfcpluf;, ben er ju fäffen

f)atte, einig werben ; unb enblid; fprang er auf/

et)e nod) ber früf)c Sommermorgen tagte, fe|s

te fid) an ben Sdjreibtifd) unb brachte nad) }ef)n

entworfenen unb wieber verworfenen Gon-

cepten bie Antwort an feinen Sd;mager ju

S>tanbe. Sie enthielt ben (Sntfdjluf?, ben er

nad; langem Äampfe mit \id) felbft gefaxt/ ent*
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Äaifcr ^u beftimmen, auf bem redeten £>onau--

ufer nad) 2i\\'
s

$u fluchten, wo in bem £>idf'id)t

bc$ SÖßienenvalbeS, auf bem dürfen beSbamabl*

\baxt beu>ad)fenen Siieberbcrge:?/. ba» 9Sorfya6en

ber Diebcllen üielleidpt nur &u gut gelungen

§aben mürbe. (Sorgfältig in bev geheimen <Sd>vift

abgefaßt, ftegefte et fte, lief! \id) fd;ncll Heitert,

unb eilte in bei" gvauenben 93iorgenbammerung

burd) bie nod; unbelebten (Strafjen , wo nur

fyier unb ba eine fromme Mte, ober ein frü^>

n>ad;er@reiö in bie eben eröffnete &ird;e \d)üd),

bem rotten £l>urm $u, um Äoffcfyü&fy aufftu*

fudjen, unb tf>m bie Antwort ju |ld)ercr unb

fcfyneller SBefieflung, &u übergeben.

%£ie er vor'ö &r;or fytnauS trat, bie frifd;e

tufyle Morgenluft t>om £onauftrome i\)n\ ent--

gegen webje, unb feine oon (£d)lafloftgt"eit unb

2Infrrengung ernteten SBangen füllte, nuc fein

S&liä auf bie rei^enbe Umgebung ber ^»aupt*

ftabt fiel/ gerabe cor i\)nx unb redjts l;inab, bie

frifd;belaubten 2(uen, tinter Jpanb bao matbge-

fronte ©cbirg, von bem ber (Strom l;erab ciU

te, mit feineu ©efcauben, bem Äalmabulenfer*

Äloftcr, unb bem Uberreft« ber ehemaligen

Sßobuung ber SDtarfgrafen be$ Üanbeä, nafcer

II. 2tjci(. '?



an bcpben Ufevn bte Statt unb ücopolbitabt/

wohlgebaute Jpaufev, frud;tbare ©arten, Üben*

biger 53evBeb^v unb äßot^aben^eit einer tl>ui*

gen uni) fleißigen 23ürgcrfd)aft, auf bem Strom

bic »ieten Sdjiffe, wo jefet ba$ 2eben ju erwa*

cfyen begann, Jifd)ert'al)ne über benglatten Spic^

gel glitten, ben nur ber Jpaud; be$ Ofrannbö

leidet Eräufeltc wie nun biefj gan^e 33ilb mit

feinen $reuben unt feinen SKei^en in be$

3ünglingö empfängliche Seele fiel; ba fiel aud?

ber ©ebanEe fdjwer auf fein J?er^: 2ßie wirb

aüe$ bief; oieüeid)t in wenigen Sßodjen ausfe-

gen, wenn ein ^Uofcö barbarifdjes #einbc$*

^)eer biefe SBclle umlagern, biefe ©ebaube in

Sdnitt unb 5I5ranbfrättcn ferwanbeln, bie xufyi*

gen Bürger ermorben ober in tie Sclaccrcp

fcfyleppen, unb, wo jefet taufenb unb taufenb

fleißige £>?enfd)en ib,r l'eben fror; genießen, bam*

pfenbe Srümmer, blutige l'eidpen, unt unabfer;--

lid;er 3«nimev fepn wirb! —
Unb wer, wer fyat beigetragen, tiefen

5'cinb b;ierr;er git (öden? wer tl;m Unterwerfung,

Jpülfe jugefagt? wer ifyn bic S&ege burcr; Un*

gavn (ücr^er gelehrt? £>ex Jüngling fdjauberte.

UtmüUrufn-lid) blieb er mitten auf ber ^rütfe

über bem rutjig ^ingleitenben Strom fre|m, fein
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Jper$ fcpwoll ron unenblicpem SBep, feine Jpanb

jucfte nacp bem23rief in feinem iöufen, um ipn

in ben gtutpen ber £>onau ^u begraben ; bann

regte ftd> pf&&tf(9 eine witbe Cufc in feiner

(Seefe, ben Äampf üi feinem 3nnern, unb bie

©http/ bie ipn burcptobte/ in biefen ruhigen

Sßetlen ju (bfcpen. (£r napte fiep bem ©etanbeiv er

Micfte t)inab ; ber (Strom jog majefrcittfcp ba^trt

nacp Dflen in fein s33aterfanb/ in ba$ 2anb/ wo

feine Ziehen lebten, wo feine (Stammburg ftanb,

wo feine 93äter in Siupe unb ©fartfl gewaltet

Ratten, bem er alle feine Prüfte, fein Sßirfen

unb Zeiten gewibmet patte. Surfte er fülle

ftepn mitten auf bem gefaprr-oUen SÖege, feine

ipanb feige jurücfjteprt/ unb burcp un^eittge

SBeteppeit gegen 9D?enfefyen, bie ipn gar nicptS

angingen/ ja bie er geuüfferm äffen ald bie @eg*

ner feiner Mitbürger betraepten tonnte, fiep

»on bem begonnenen SBerte abmatten laffen,

ober ein i'eben eigenmächtig enben, ba<> pepen

Swecfen unb bem 2Bopl feinet 93aterfanbe6 ge-

weift war?

Sßie man einen bofen £raum bepm Srma*

d)en abfdjüttelt, fcpüttelte 3tinp bie läpmenben

©ebanfen oon Sfaue unb 25cben£ltcptat cib

,

unb eilte rafepen (Scpritteä burcp bie Straßen

>$ 2
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bem wohlbekannten £aufe ju, beffen Eigner if>m

fogteic^) mit e^vevC^ict^icjcv greUnWtdjfett entge-

gen tarn, unb 3rinr/$ Auftrag auf$ üBe|1e ju

bcftellen »erlief?, inbefi er bod) nid)i umbin tptux-

te, Wöf>re»t) ev jögernb ben SBrief ualjm, einen

S&üä coli Storge auf ba$ ©efidjt be$ Jünglings

ju werfen, auf beffen Meidjen 2ßangen eine

jteberifdje SHi>tl)e brannte, unb beffen trübe un

flete klugen »on 9iadptwad;en unb innenn Un«

fvieben fpradfjen.

2n ber raiferlidjen 35urg roat e$ inbeffen

aud) lebenbig geworben. Ceopotb, ber fvür> auf-

jjtifrefyn, unb, be$ tateinifeben Spridjwort» ein-

gebenf, bic 9)?orgenfiunten fonft bem Sienfte

ber 93?ufcn, ba$ fyei|lt, ber i'cfung pon (ilaffi--

hrn, ober literarifdpen ©efdpaften in ©eineiig

fdjaft mit feinem liehen Jpofbibliotfyefar üatn--

becciu$ zuzubringen pflegte, an weldjcn er (?au-

jig Keine Briefe im zierlidjftcu Latein gefdjric-

ben , mooon nod) niete aufbewahrt ftnb ; l)atte

aud; un biefem borgen feinen gelehrten 3'veunb

unb fteten Begleiter auf allen }cincn Steifen rufen

laffen, bod) nid;t um über irgenb eine ftrei-

tige Stelle in einem 2iutor ober etwa» $fyn*

liebet \u fprecfyen, fonbern um ju überlegen,

auf weldpe 'iivt wol)t ber foftbare Sdpali oon 95ü*
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ä)cxn, (Oiünjcn unb anbern Seltenheiten,

ivcldjev ber Obl;ut() bes £ambecciu$ überge-

ben war, üor ber brof)enben 5eiube$gefar;r ju

raten fep. l'ambecciuS f)at'te fa)on ba$ SÜiet*

fte eingepaßt/ unb erfrmbtgte \id) nun tyeut

bet; feinem t'aifctlid;en ©önner, ob Strom atu

maxti auf Sd;ijfcn, eber auf äöagen biefe foft*

baren Sd;aße nad; 8tn$, xu\i im Oiot^faüe noty

weiter ju bringen femi möchten, aU plb'fclid?

ber bicnfttfjucnbe &ammerr;err mit fefyr »erfror«

tem BlicEe eintrat, unb ten Jperrn (Eomman*

bauten ©rafen pon Starl)emberg melbctc, ber

eine bringenbe 0"?acl;vid;t ju bringen I;abe, unb

untertr;anigft um Srlaubntf, bitte, fclbe Sr. >D?a;

jefteit eovjutragen.

2>o$ ift nid;t? ©ute$, £ambeca! fagte ber

Ättifer, inbem er bem Äammerfyervn bejafyenb

juuünEte, unb biefer fitd> entfernte: 2>u wirft c$

fel;en, ber Starb/emberg l)at üble Leitungen!

Sn bem 2£ttgenMi<f trat ber ©eneval ein.

©ein« ernjien 3üge »err'ünbcten 2£ia)tujeö.

&cinn et- ber ba wiffenl fragte ber Äaifcr fd;nell,

auf feinen Bib(iot()ef'ar beutenb.

£Be$ i:i) JU melben &Ä&«, erwieberte Star»

fyetuberg,, nurb in wenig ©tuitben ganj 2üien

wiffen; ber ©roßüejtei' l;at bie Belagerung »pn
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tftaab aufgehoben unb rücft in (Eilmarfcben ge*

gen 2Bien t>ov.

Jpat bie Belagerung aufgehoben? roieber>

bof)(te bev Äaifer, unb ftavvte etwa* betroffen

ben ©rafen an.

@>» eben fangt ber Courier oom £erjog oon

i'otl;ringen an. <2r tonnte Äara 'DJiuftar^ba nicht

mebr auft>aften, bev feine Gruppen übev bie

SRabnili fefjen tieft. «Seine $3orpoften ftreifen

febon biü an ben 9?eufteblerfee.

Unb ber Jper^og ? fragte ber Äaifer —
2)er Jperjog f)at nichts anbevg tbun tonnen,

aU fidj in größter Site über bie £onau unb iie

3nfe( (Schutt $urucfjujie|>eit/ um bas Unte Ufer

$u geroinnen. * 4
)

äßir ftnb in ©ottes> Jpanb, fagte ber Äaifer

nacb einer augenblicfticben ^paufe : Sßien ftebt

bem g-einbe offen. 3c&t fteb, SambecctuS, ta$

tu beine fteben dachen in "Sicherheit bringen
1
.

S)er erfebroefene Bibliotbefar fyatte noch fei*

ne Sßort« gefunben. 2(bev fo fchiiet!? flotterte

er enblicb : SBie wirb e£ möglieb fcpn ?

(So wirb, rocil e$ mufj, erroieberte ber (£om*

manbant : 2l'ud> wollte ich Sn>. 9Jiaje|tät gebe«

tben haben, ernftlieb. auf 2)cro eigene ^idper*
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[)eit ju benfen. 3" ftttif b'tf fed)$ Sagen Unnen

bie Süllen fyiev ferjn.

£>er Äaifer antwortete nidjt'i, aber in fei-

nen fonft ruhigen Sögen erfriert bie Srfdn'itte»

rung, welche tiefe s)3orf)erfagung if>m »crurfadp--

te. ®o nofye, fo bringenb f>atte er ftcfy bie @e-

faf)r ntdjt gebaut. SBtr werben fe^en, fagte er

entließ: 3u Extremen i]i immer Seit.

9iid)t immer, (£w. CO?aieftat/ wenn idf) in

Untertänigkeit Bemerken barf, jüet (2>tarf)emberg

ein : (£tne$ Äatferö SHeife in Jollen Umflan-

ben ift nid)t ba» iJBerE weniger (Stunben unb

einiger SGBagen. S0?'an$e$ muf? vorbereitet/

9)?and)e$ bebaebt fetjn —
3d? werbe meine SEBiener nur bann üertaf-

fen r wenn id) hinen anbern 2tu3weg mef)r fefye.

©täubt mir, ©enerat, an meinem bleiben ober

©ef)en ifl fet;r mcl gelegen; unb irf) bin über-

zeugt, baf? meine 2tbreife ganj $ßien in l£on=

frernation fefccn wirb, erwieberte bei* 9)?onard}.

^et) biefen 28 orten trat ber Äammerfyerr

nodj einmal^ ein, unb metbete ben ©rafenSvi*

ni) unb ben ^Mfcfyof, ®ie würben üorgetaffen,

unb erfuhren, wa$ bem (Einen oon il;nen feine

flieuigfeit mefyr war. (Eoüonitö crfdjraef. 2>n
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fünf tii fed)S Sagen? fagte er: Xmi itf fo er--

fdpvccftid)/. afö eg unerwartet ifh

Unb >vobev weif? man bentt/ fragte Svintj

,

bafi bie ©efabv fo nabe fcpn folH (£$ ftnb »id*

leiebt »orlaute tjsdjrcrfeit/ benen feine SßMrflidj*

fett cntfyredpen wirb, unb bie blof; geeignet

ftnb/ bie ©emütber in ?illarm jit fe&cn,

S*S ftnb Feine vorlauten Scbrecten/ iuie 3&*

fte ju nennen beliebt/ ernueberte ©tarbemberg

troefen : 2>M Courier »cm Jper^og bat fie gc*

braebt,

£>ann muffen £w, 9J?ctjeftat auf fdjlcunige

£lud)t benfcit/ rief bev 5Mfd)of: &cin Mugen?

blicf t}T tfi oevUeren —
3fud) 3$t fttmmt überein? fagte ber^aifer:

Unb id; foll SBicn in Juvdjt unb meine Unter*

tbanen in b|e gröfjtc 53ermiiTung ftürjen? 93? ei*

ne '.Jlbreife würbe bau 0tgnal juv allgemeinen

5'luc^t unb ?luflÖfung aller Orbnung femt,

3>arf id) e? magett/ begann 3rin$/ inbem

ei-/ allein gegen ben Äaifer ftdj> tvenbenb, ber

^Intuefenfcen niebfc ^u ad;teu fd;ien/ £"u>, 3)?ajc--

ftat ju fagett/ was id) benfe, fo muf? id) geftebn,

baf? aueb mir ber ?fnfcbeiu ber £inge n id? t fo

brobenb fdpeint, s33or ber «Oanb glaube id) au

hine nabe C3cfab
/
v/ unt auf jebeu 5all fb'nnte
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Sw. S9tajejt&t Qüntfernung aU eine Steife, aU

etwaS Gelegentliche^ beljanbelt werben / fcai

eben nidjt bureb, tie Umjfänbe be$ 21'ugenMicfä

eräugt —
(Erlaubt/ fiel Star^emberg fc^arf ein, bajj

td) tiefen 93orfd;lag etwa$ fonterbai*/ etwaS

j uge n b tid) ftnbe.

2Bic e$ @w. G'.rcellenj beliebt/ antwortete

Srinp mit einem £ad)eln, ba$ faft fpbttifd; Wai-

gel) bin nur ein junger 9D?enfd?/ unb fyabe bie

tiefe (£inftd)t nicfyt —
3rinp! ermahnte ber Äaifer ernft: 33ebeu*

Uf wo bu bifi, unb mit wem bu fpridpfr.

SGerjeibjtng/ mein gnabiger Leonard; ! er«

wieberte .Si'inp. Sine jafyc Dibt^e überflog fein

Geftdjt, unb in feinen Bügen mcu)ttc ftd) ber

t-erbiffene Unmutb,/ inbef? er mit ntebergefenE*

tem Jpaur-te vor feinem Jperrn freien blieb.

dlun, weit wollteft bu benn eigentlid; fo
gen? fragte ber Äaifer milber: Sßa3 fäeinft

bu mit ber JHeifc? mit ber Gelegenheit?

(56 ift wof)l voreilig oon mir, in Gegenwart

fold)cr 3D?änncr fprcd;en ui wollen. Cr wiet>

unf ben 35ifd;of unb ben General.

Siele l entgegnete ber Äaifer; %d) befehle

et bir.



122

din 3»<3 be$ Unwillen» geigte ftd; in ©tat*

fjembergS ©cftdjt, ober er fd)wieg.

2>d) meinte in aller Untcrtbänigfeit, fu^r

Bvint) fort, wenn (£w. 9J?ajeftät j. 33. unter

bem SSorwanbe, bie lärmenbe (Stabt unb ba$

©etöfe bet arbeiten in bev Diäl>e bei- faiferli-

d)en 33urg ju r>ermeiben, ftd> t>ic(Ieid?t nad) bem

Cuftfdjfoffe @d)önbrunn begäbe. $3on bort ani

i'önnte unbemerkt, unb aU gelte cv> eewa eine

2>agb im faiferlidjen Sfyiergarten, bie weitere

Steife nad) 2in^ im bringenbftcn 9?otf)faIle an*

getreten werben/ ofme bafj man in ber Stabt

fobalb etwas erführe/ fo baj? bafelbft bin nötf?t=

gen 9J?af;regefn getroffen werben tonnten, um
ben SBtrfiungen be$ erften 0d)recfcn$ »orju-

fommen.

£>cin 53orfd)lag frfjeint fo übel nid)t; tnbefs

fen will er nafyer befeuchtet fcpn , erwieberte

ber Äaifer.

£)ann müfjte ja bie Steife, fagte ber 33ifd)of,

auf bem regten 2>onau*Ufer cor ftd) gefm?

Ü?atürltd), antwortete Svint). 2» ilt ber ge*

rabe Sßeg nad) 8irty. SSenn \^ie 2lnfratten auf

ben (Stationen gehörig gemacht werben, fanrt

ber faiferliefyc Jpof in 8tnj femt, efye man ftd)

in ber 0tabt etwaö baeon träumen (aßt.
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Unb »wer wirb bie Sfteife efcortiren? werben

9)?onarcr;enf4>üfien? rief Starljemberg: 2)te2l'v*

mee fteljt am Knien Ufer. Ober Ipabt tyr nidjt

oernommen/ baf? ber -Öeqog jtety in (Eile über

bie £>onau ^uruefgejogen t?at ?

UnbfoUtcn Ötv. SOJajeffttt/ fufcr Brinp, ftetS

ju bem Äaifer geivenbet/ fort/ mofjl irgenb ei*

ner Begleitung in ifjrem l'anbe unter it)ren

treuen Untertanen bebürfen, fo ließe ftd) letd)t

eine (iompagnie r>on ben sKeferoen aus 0t. tyoU

ten ober Ärem$ fyierf)er beorbern, welche bie

Sßagen begleiten Bunte.

Iiu6 @t. gölten ober Ärem»'? fragte (2tar<

fcemberg fyo&nifd;— wo nur Depots? unb 3'ioa«

liben finb

!

sJicin, fiel ber Bifdjof ein; Sßenn meine

Meinung je irgenb £tn>a$ bep Siv. 93?ajcjtät

gegolten t>at unb nod) gilt, fo laffe fie fiefy be-

fd)iv>bren/ ja nic^t auf bem rechten Ufer ju

reifen —
'2lber ma$ meint t|>v benn/ *va^ mir für ©e*

fatjr brofyen founte? fragte t'eopolb.

£>ie türrifclien ^orpoften greifen bii an ben

Weuftebterfee / n>af>rfd)einlid; finb jie in biefem

'2lugenblicf nod) niiljcr, ernneberte (£otIonit$

:

Wie leicht ift c$ mbglirt), baf; fie \\fy in einem
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Sanbe, mo i^nen nidjt bic gertngitc *X)t ilitax-

9J?ad)t entgegen fref)t, nod) weiter nwgen!

—

Unb »et Eann fagen, fiel (£.tarbemberg rafcb,

ein/ nne mett fie gebn können, unfc n>a$ bar«

an6 für ®d;rerii

lid)e$ entf|>ringcn rann? 3cb

wage e$ nid?t ju bcn£en, fe£te er nad) einem

augenblicklichen StiUfcbmeigen biu^u, aU fftrdfo*

te er ftd> au^ufpreeben, tr»aiJ it;m einfiel ; aber

id) begreife nid;t, nüe man tuünfcben fann, bafj

Sm. 9)?ajcfiat i:ie Dtcife auf biefer (Seite ber

Sonau macfyc —
€<? fommt, glaube id), nur barauf an , er--

uüeberte Srinp, immer gegen l'eopolb gemenbet,

baf? e$ Sm. 9)?aje|rät begreife, unb unter ben

Svat^fdjiägen / welche £>ero treue Untertanen

in (Sf)rfurd)t »vagen, ^>en puf;lid)fteu mit ibrem

eignem ©djarfbltd au-jivcible.

(£in treuer Untcrtban, rief ber General/

wirb nie etwaS ratfjen, beffen Sd)ablid)£eit auf

bem erften 3MtdE einfeuchtet. SÜBenn nid;t riet«

(eid)t geheime Urfacben —
SEBal üerftebt %$x barunter, @raf Star«

bemberg? rief Stint) , betj bem ber lange eer*

baltenc Bern nun auf eiumabl leSbrad) : 28aS

feilen btefc ^nbeutungen? OJiciugnabigftcr 2R»*

na&fy leimt mid; —
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Svtnp! rief bcv Äaifev urnntenb.

gr Ecnitt Sud)/ behauptet 3bv, ®raf 3«*

im? 3 a uüe 3*H* cud; t>on ifym kennen ju taffen

füv gut befunben babt. 2&e* jebeS £>ing |>at

verfdjicbne leiten.

Dietn, rief 3^9/ **$ tjl ju »iel! — 33 in

id) gtetd) jung/ unb 3frt" ©enerat uub @tabt-

fommanbant — i<£> bin Gat-alier wie 3bv, unb

nuv bev Ort/ wo nur ftc^iv verbietet mir, eine

©enugtbuung p forbenv »veldpe id; an jebem

anbevn s}Ma& —
Srin»:! rief bev Äaifer: 3d) M>e btd? ge*

warnt/ bu fyaft btd; bod; üergeffen. gort au£

meinen klugen!

3n 3vtnt>'$ Gcficfyt med;fe(ten SobeSblaffe

unb ^urrmrgUul), wie ber Sturm bev Reiben*

fd;aftcn unb ba» 53enuif;tfepn bev <2>d;ulb mit

einanber lampften. <Z:eine SBruft flog/ feine

Sippen gitterten. £>ie 2)cmüt£igung, r-om &ai=

fev oov ben Übrigen befdjamt ju werben/ luac

mebi> als fein 2-totj >,u tragen r>ermod;te. l'eo-

polb fat) bie heftige @rfd;ütteruug feineö Vkb;

lingö/ uub »Die biefev nad; einer jlummcu s33er=

beugung fid; rafd) entfernte/ rief er tf>m mit*

ber nad; : £>anf ei meiner ©nabe, bafj id; kify

nicfyt arretiren (äffe

!
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Brtiir) wanbte |ld) um. Sine ehrerbietige

Verbeugung follte bem Äaifer für biefe Süßortc

banden; aber bie ®\uti) feinei ©eftd)te$ unb

ber troßtge Tiüittud feiner SOiicne a»ibevfi>ra«

4>en jenem 3eid)en ber 2(>rfurd)t.

£>er junge iO?ann f>at eine gewaltige 9Kei*

nung »on fid), begann ber SBijtyof, a(3 3rinp

außerhalb be<5 SünmenJ war.

Sin eitler aufgerufener SJienfa), unb wobl

ifjm, mtnn er nicfyt nod) etwa$ ärgeret i(t! rief

<2>tar(>emberg in feiner Sntrüfrung.

©eneral! ^>ub ber Äatfer un: 3$ «*«

hnne unb banfe (Sud) bie Sreue, wdfye eud)

kit jefeigen Dteben einsah. 2lber fa^t un$ auö)

unpart^epifd) fetjn ! SBa» ifrr bem Srini) in

'©epfemt be$ lO?onurd>en angefd)u(bigt f)ubt,

tft tod) ein btSdjen jlarf". Unb fönnt 3^" beim

wir£lid> glauben —
Sw. ?D?ajefrat! 7UUi oon biefem 93?enfd)en

!

Gceine Sitelfeit, fein Jpöd)mutf> werben nod;

fein Untergang fetm ; unb id) wünfdje nur, buf;

nid;t früher Stirer 20?üjefrät feine Unbanfbarfreit

eunb werbe.

3^r fyabt nüd) neulich aud) cor if)m gewarnt.

3$t fcabt mir feine JKcife naefy
sD?unf:at$ unb

21'brianopcf unter einem fefyr cerbacfjtigcn 2id)tc
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gemiefen. £ßir t)aben un$ feitbem überzeugt,

baf? wir ifym mit tiefem 'ißerbadjte Unrecht

getl;an.

©tarfyemberg tnfj ftd) in btc Sippen : 3$
würbe mid; nidjt unterfangen Gm. 99?aje|tat

Penetration Dor^ugreifen ; aber an ber Sßniüp

lid?t'eit meiner Ü?ad;rid)ten ju jmeifefn, wirb

mir ferner —
2luf jeben $att, jtef ber löifcfyof ein/

fömmt e$ nun wobj nid?t baranf an 7 be$ Öra*

fen 3rinp Srcue in tyr gehörige» 2id)t ju fefcen,

fonbern auf bie 93iaf;rege(n ju benfen, weldje

bep bem jeßigen fef)r beben£lid;em (Staube ber

£>inge ju treffen waren. 5Ö3enn nun (Sm. !at-

fertigen 90?ajeftat ^djarfftnn, wie nidjt ju £wei*

fein ftefct, ben üuitbjd;lagen biefe» jungen unb

wenigftenS unerfafjrnen 93?enfd?en nidjt unbe»

bingt &ei>'6v jti fdjent'en, fonbern fte vorder ge*

nau ^u prüfen gerufen wirb, fo £offe id) , foll

feine 2lnficfyt ber 2>inge t»on feinem weitern

Gtnfluf; fewt. 3ur balbigften Sntfevnung aber

von 5Bien mochte id) in aller (£|>rfurd;t brin«

genb rat(;cn.

Unb gerabe biefer ^unet tft e$, ju bem

mir uni am fd;wcrften entfd;(iefjcn können, ants

mottete Veopolb: 85ebenfet/ s
33ifa)of, bie @en*
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fation, bie unfere 2tbreife in SBieu im ganzen

Canbe erregen muf;

!

Unb bennod)/ <Sn>. Stttajeftat, ernneberte

biefev, wenn nid>t ein SBunber vjefd;iel>t r unb

§.axa 9)?ujtap()a mitten im Sauf (einer Unter-

nehmungen freiniullig umfe^rt/ itnrb biefer

0d;ritt ein s%
s aar £cige früher ober fpater bed)

unumganglid) notf)roenbig fepn. £)ero geheiligte

$>erfon ift t>o«t flu grofjer 2Bid;tigfeit, nH baf;

—

Überhaupt warum ccrfdjieben / fief (Star*

l>emberg ein, roa5 nun einmal aU not^iven--

big ernannt morben i(l? 215er meifj, roasJ für

<piane unb 53erabrebungen \\d) im Stillen be-

reiten? (£fo rafdjer Schritt fdjneibet m.mdje

verborgenen Saben burd). 2>d) erbiete midj im

CÜint>erfiiinbnif; mit bem Dber|Tftallmet|ter ©ru-

fen £>ietrid)ftein , bii morgen früf) alle 2lnfrat=

ten &ur ^breife <2m. SOtajcftat in Drbnung ge=

bracht ju baben.

borgen frür; ! SBo beißet ii>v f>in? ©e-

neral! D<od) weijj %ty:e E0?aje(tat bie Sau

ferinn teiu SGBort, nod) afjnct Oiiemanb in ber

33urg n/u* ba$ ©eringile vom (Sinparfen ober

^erforgen be$ Surüd'bleibenben. Sfteiit/ SDfor-

gen— ba$ gel)t burdpauä nid;t an.

2ldp ! rief SambecciuC' / ber unu)renb bes
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ganzen ©efpradpeS \u$) in einiger Entfernung

gehalten/ unb feinen eignen fcfymerjlicfyen ©e*

banden Dfaum gegeben r)atte: 2Bie wäre e$

mögtiefe/ bie S&ifcliotM;, bie Äuni'rfdjä&e, bie

foftbaren Seltenheiten bis morgen gepaift

ju fyabeiil Festina lentc, pflegte Äaifer 2Ctt*

guftu$ ju fagen; unb fotd)e (Site fann nur —
3a/ Sure lateinifdpen <Eprüd;e/ yerefjvtev

Jperr ^Mbliot^erar/ werben un$ jefet nid)t oiel

nu&cn/ ernueberte ber (Sommanbant liidjefnb.

3nbeffen bamit ir)r fef?t , bafj id) aud) etma$

aut ber <2>d)ule behalten fyabc, mein SSBa^U

fpt'Ucf) i\t : Audaces fortuna juvat, unb fottlit

glaube id), 3!H' g^t ra f4> ön $ SÖBcirf, unb &e*

freut (iure Sachen.

gürd)te bid) nidjt, ßambecci! fagte ber &ai<

fer freunblid? $u bem oeftürjten Gelehrten: @o
eilig/ wie ber Jperr General auf gut fol«

batifd) meint/ fann baö £>ing nid)t cor fid; ge«

£en. 3nbeffen wirft btt wot)l tt>un / fo fdjleu*

nig wie mbglid) beine 2infralten ju machen. Unb

formt Vale ! @r beurlaubte gnabig feen Sßiblio«

t^efar, ber fta) nodj nidjt g<tnj r>on feinem

<Sd;recfen err)or)lt t^atte, unb Eam enblid) mit

<Starr)emberg unb bem ^Mfcfyef bal;in übereinS/

bafj inbeffen in aller 0tiUe bie 0d;aIitammer/

rr. ZbäL 3
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bie Gaffen, unb wa$ fonft nodj von ^iertb, mtt-

junejjmen war, gepact't, unb bie 2lnftalten ge=

troffen werben fotlten, bafj im _3'aCt nodj übte

rev 97 ad) vierten bev Jpof auf bei- ©teile aufbre=

ri)en Bunte. VkHx bic Övoute inbeffen warb noch

nid>t$ nafyereä benimmt, unb bev Äatfer felbrt

fd)ten nid;t gan$ abgeneigt , ben $$eg auf btt

grofjeu JKeidjäftrafje bem auf bem jenfeitigen

Ufer por^ielpn, wo minber gute ©traf;en,

unb nur (d)(ed)tc Unterkunft ju erwarten ftanb.

^)tc traurigen 9?ad>rid)ten, weld)e am fvü=

fyen 9)?orgen nur in bev £aifcvlid>cn 35urg al-

lein befannt geworben waren, gingen nur ju

balb wie Sauffeuer burd) bic gan^e ©fcabt/ unb

aller Orten faf) man ©d)red:cn unb 2Ingfl auf

ben üerftörten 0efid;tern. Jpier ftanben (Einige

ftufamttten auf ber ©äffe unb flü|Terten fid? bie

entfeß(id;ei)?ad;ricr;t ju^ bort überlegten Rubere

mit nicbergefdplagenen 2)?ienen, ma» nun wob!

ju tfyun fei;n würbe, waljrenb Rubere wie be*

finnuwjeloS in bie öufl ftarrten, unb ftd) in

biefev brangoollen Sage weber Jpülfe nod) Dtatt>

Wußten.

£>iefclbe s£eftür}ung, wit auf icn ©trafjen,

^errfd)te aud) im 2>nnern ber Jpaufer. (£$ war

aber nid>tä üieuesS, unb aud) nid;t$, wa$ einen
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nen , in tiefem vloljlicfyen 2lnncu)ern' ber Süv-

fifdjen 2lrmee. 33ielmel)r fyatte r>or ein ^ciar

<

3Bod?en /
. roie 3rau oon 93o(fevi-bovf ftrf> narf)

SBien flüchtete, ber gröfjte £l;ei( ber SEBiener,

fo gut wie tiefe £>ame felbft, btefec- furchtbare

Sreiguif? aU @tn>a$ Betrachtet , ma» fef)r balb

jum allgemeinen Sntfeijen über tie ©tabt unb

ba$ ganje 2anb fommen würbe* JJhir bat 3»s

xeben Smericb SöföfnS unb ber SÖBiberffrmb fei-

ner 33 äffen Ratten ben ©rofinejier bcmial)c ge=

jmungen, \id) jum Scheine r>or Raab fr\ila~-

geni/ unb biefe Ißer^ögerung gab ben 33e»üob-

nern ber «fpauptftabt eine trügerifdje Hoffnung,

inbem ftc ftc t>on ber augcnblicHid;en 2(ngft &e«

frepte. Sic erleichterten ©emittier atmeten

freier auf, mit ber gegenwärtigen 33crbeffe*

rung if?vev 2agc febrte bcr@laubc an eine nfbg-

licbe fünftige Jpoffnung, mit biefer einiger $)?utb

nneber, unb obwohl tie 93orbereitungen jur

93ertr;eibigung unb alle übrigen 2fnj!aften un-

ter ©tarfyembcrgs Leitung rafd; unb tl)atig t>or

ftd; gingen, fdjmeicbeltc man ftd) mit ber s
3J?i>cj-

lid;£cit, baß-'jte ocrgcblid) gemadjt fetw bürften,

fanb fte auf jeben ßatt jmecfmafüa,, unb lief} fieb,

3 2
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wie man |ld; immer mehr an ifyren 2inMicf jße*

wohnte, immer weniger bat>on fdjvecfcn

3a felbft 3vau üon ^solfersbovf, bte ba*

mafyfS roll <2>d)vecfen in bie <2tabt geflogen mar,

legte nach, unb nad) tf>rc unauöfpredpiicbe $3er-

jagtfyeit ab ; ber Umgang mit $xau von '^rcp'

fing roirfte in bicfcr SKüdEfidjt roobjtfyätig auffte.

Sic erf)ob fta) au§ ihrer gan$tid;en DJieberge«

fchtagenhcit, fte fing an ju glauben, bafi noch

Rettung meglidb fen, uns fo mie nuv biefe ?Iu$«

ficht ihr geläufiger mürbe/ fuchte fie fogleid; ihr

Cieblingsproject, &atbarinen$ Sinflcibung, $er*

t>or, ffattete fleißige 95cfudf>e im Älefter ber

Jpimmclpfortnerinnen ab, unb fiii^ ön / ^ em

©ebanEcn SKaum ju geben , baß bod) tiefer ftiüe

Sufluchteort mit ber ganjen <Ztabt serfchont,

unb ihrer £od;ter zeitliches unb emiges •iptii ba*

felßfl gefiebert werben tonnte. $>fingften mar

jmar langft vorüber, unb mit ihm ber Sermin,

auf welchen ^ater 3fibor , aU auf eine große

kirchliche i$effyeit, bamahlS biefe feierliche Jpanb*

lung beftimmt hatte. 'Hb ex ei fehlte in ber $mctj*

ten Jpatfte beö Äircbenjahr*? nia)t an ähntia)en

93eranfaffungcn, unb 9J?arta Himmelfahrt in

ber Sftttte bc$ ?{uguft$monathy fa)ien ber an*

beefatigeu 9)?utter ein gar paffenbeS 8 e ft« ®o
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wie bie attevfettjjfte ^un^fvau an biefem Sage

aüer Scfymer^en unb Reiben bei irbtfdjcn Üe*

beni entrücfc unb in bie dtufye unb Seligkeit

bei Jptmmefy aufgenommen tuorben, fo gfaubte

fte aud) if)re £od)ter buvct) tiefe Sinfleibung aU

len Stürmen unb Sorgen bei Sße(t(eben-> ent=

jife^ett/ unb in ein unnahbares li)\)l doU fyeiii-

gen Jriebeni linD gottergebner StiÜe retten

ju können. Sie fprad) ernftlid) mit Äat^ari^

nen, unb biefe »wußte oft nid)t mef)r , ma$ fte

fagen unb beginnen foltte, um bem brof)enben

Ungfücl jii entgegen, naa)bem ade tt>re bitten,

fo wie alle 33orfteüungen unb üeruünftigcn t£in=

weubungen, tueld;e bie Oberilinn unb itjre £od)=

ter vorbrachten, bet) einer J-rau »ergeb(ict) ge-

luefen waren / beren oer^agtei ©emüti) in bie?

fem Sd;ritte bat einzige Diettungimittef oot

ewiger $3crbammnif} fai).

2)a gab p(ößlid) jene 9iadjvtd>t oon ber fo

na(;en geinbejgcfaijr i(;ren Sorgen, wie ii)rem

Scfyicrfai', eine gan^ neue IJBcnbung, unb in ben

Strom ber unerwarteten (Sreigniffe unb 2lng=

fleit/ me(d;er gan$ s33ien mit \id) fonri|1, fa*

fcen ftd) aud; grau t>on 33o(f:er3borf unb $atl;a--

rine befangen. (£$ war nun feine iKebe metyc
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von ber ßinHcibung. gvau von ^otferiborf

fafc im Oeift ba$ Älofter fd;on ooti müttpenben

S&arbaren geftürmt/ bie Oiounen £erau»gcrif»

fcti/ mifu^anbelt, ermorbet. 2iUcö /. u>a$ fte feit

i^rer £inbl;cit von folgen SDJovb* , 9totl) * unb

£ob = @cfd;id;ten gclefen ober gehört, n>a<i in

ben Äalenbern jener 3cit (lanb/ Hellte fid; tyv

jefjt al$ gegentoärfig bar; biefe 2Mlber »erfolg:

ten \ic unablafng/ unb liefjen fte mitten in bev

befe|Tigten menfd;enoeü"en ©täfot eben fo wenig

an <2id;erl;eit für tl)re unb Äatiwinens $>erfou

glauben,, wie eorl)cr auf bem einfamen 9$«fcg«

fdjlofje. Siefe Unruhe offenbarte ftd; balb in it)<=

ven ©efprddpen mit Äatl;arineu foiuol;l al» mit

grau uon ^repftng, unb benbe Ratten viele

9D?uf>e, fte nur einigermaßen juv iKufcc ju fpre«

d;cn/ unb 311 oevßtnbepn; taf; fte uidjt jeben

^iugcnbliif einen anbem ^mccfuubrigen (Jnt=

fd;luf> faßte , fo mie ftd; i(;r tf)re unb bie allge^

meine l'age nad; ben r>ecfd;iebeuen ©erücfyten

in einem anbern £id;te geigten.

<&in ganzer Sag mar nunmehr feit jener

lebhaften Unterrebung in beS ÄaiferS Kabinette

»erhoffen, unb nod) l)atte 3««9 feinen 33cfel;l

erl;altcit/ mieber vor bemfclben jat erfd)einen.

£iefc Ärdntung feiner Qpitelfeit cenvunbetc t^>u
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tief/ unb trug »iele$ bei;/ ben Äampf, ber in

ii>m vorging , immcrmefjr ju füllen, ^djon

Äng ber öebvinte, feinen 9J?onard;cn/ feinen

sIi>or;ltr;äter in bie Jpcinbe bev ü)?atcontentcn ju

liefern , an, i(;m weniger grell ju erfcfycinen;

benn er glaubte ftd; von biefem Surften unge--

rechter 5Ü3 c t fc verurteilt/ unb t>cn Dlücfftcijten

aufgeopfert/ bie biefer für ben neu ernannten

^ommanbauten feiner Jpauvtftabt trug. Jpatte

bod; er, Sviny , nidjto gefagt, ivasj ben ©ene*

rat ctgentlid; l;atte beleibigen Bunen/ unb ivar

e» boa) @tarf)emberg geivefen/ ber ifyn, vom

anfange ber Unterrebung an, mit @eringfd;cu

£ung bejubelt, unb if>m gerabe^u jtvepbeutige

2lbftd)ten vorgeworfen f;atte ! Unb ba$ Eonnte

ber Äaifer fybren , \inb burd) SrinpS ?ocrba?u

nuug be$ @cnera($ ^enc^men redjtfertigen 1

<2>o glaubte Seovolb an Bnni;» ^ierratl;? Unb

svenn er c$ nod; uicfyt tfyat, \x>a$ rvar nidjt $u

furzten/ befonberö wenn biefer S>tarl;>embcrg

mit feinem eifernen SBillcn fo t)ict CSinflufj auf

ben Wonarcfyen f>atte! Dtciii/ Srinr; tonnte \\fy

tüdyt meb;r auf beö Äaifero ©ünjl'/ &.U auf eü

nen uncrfd;ütterlid;en §efö vcrlaffeit/ roie er

bi$l)er gehofft t?attc. Qie\t &ü\\\t war ein

fd;rvanfenbei SKofyr, auf ba$ fein eigene^ Ötüi
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ju bauen £b<>rf)eit, bem ba$ ©löcf feine* 33a*

terlanbes ju opfern Unrecht wäre. 3mmer weu
ter führten ibn biefe trügerifeben (Sinbilbungen

unb oermefmen Sntnnirfe in bem tabprintbe

ber ©ebanfen fort/ au$ meinem feine 9ßers

nunft feinen genügenben ilus'gang fanb. '^ber

wie glanjenb and; fein 3tct ücb r>or ibm gefralj

tete ; tpie boeb feine Meinung oon bem greife

rvaiv naä) bem feine Familie unb er ringen

burfteii/ bennoeb tönte bureb alleS bie Stimme

beS ©cmiffenS bureb/ baö ibm llnbanf' unb-93ec*

ratb an bem gütigen dürften vorwarf. Über bie-

fe Vorwürfe nun fuebte er fieb bureb ka$ ?6en*

fpiel beö Jüngern 23rutu3 ju erbeben/ unb rang

mit aller 93?acbt feiner 0eele bamacb / feinen

eignen JaU bureb ben jene» eblen 93 erirrten ju

befebönigen. (Sr fab fid) für fct$ äÜcr^eug an,

baö ein unerbittliche» S>cbid:fa( lviüenlo» ta\)in

vi$, um ba$ ©rofje auszuführen/ wenn gleicb

jene» felbfr barüber $u ©runbe ginge/ unb bie*

fe 53orfteUung / in welcher fein ©eiviffen eine

taufebenbe Sntfcbulbigung/ unb feine cSitelEeit

neue üiabrung fanb, vertrieb nacb unb nad;

hie all$uängftlid)en Zweifel, unb gab i^tn fo

viel Jeftigr'eit, aU er für bie cutje Seit feiner

noefy ju fpielenben Diofle beburfte; benu nun
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mußte bie Sntfdjeibung mit fd;neUen ©dritten

Jjerbepbmmcn, unb/ ica$ ju tfyun mar, fogfcic^

getrau werben.

®o faf? er am jtvctjtcn borgen nad) jenem

Sage, nad) einer in ©ebanfen unb Sntnu'irfeit

burdjmadjtcn iKadjt, in feinem ©d^af^immer

,

unb überbaute ba$ 23encJ>men, ba>> et nun ju

beobachten (;aben rptir^e-/ tuenn et wiebet üot

£eopolb würbe erfcfyeinen folien, unb redmete

ftdj» ju nid;t geringem "Iserbienft gegen fein 33a-

terfanb unb feine rpartfyep, bafj i^n biefet 33e*

ttug unb biefe 2>oppetyer$tgEeit fo fiel bfreten.

2iber aud) feine übtigen ^erfyaltniffe crfdjicnen

in einem 3<ütpuncte oor feinem ^Micfe, wo kie

mid) tigfre ßntfdjcibung feines <£d;icffa($ fid) be--

reitete, fein oorige? £>afemt ivie ein unbebeu-

tenbet Sraum hinter ifcm «erfinden unb nun

erft ba3 eigentliche 2eben unb Sßirf'en in fytyexn

©paaren, unb auf bem großen Sweater bet

Sßelt unb s2Üe(tgefd)id;te beginnen follte. Cub*

milien» 2inbent'en ftieg üor feiner <See(e empor,

nid)t um if>n, ivue früher gefdpe^en fiDiil?^ in

feinen CSntumrfen \u flöten; bet Äampf \\vu

fd)cn l'iebe unb Sfcrgeij war langft au$geftrit=

ten, unb tiefer t>atte ben glänjcnbften £>icg

bat-on getragen. #bcr wie ein fdpbnei? ^5ilb aM
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jenem £raume fehlte bie (Erinnerung an bie

Seligkeit, bte er in ben binnen tiefet glüfyenb=

liebenben 5Beibe£ gcnoffeivfelbft an bie «2 duner^

$cn, bie er früt>cv um jie gelitten, unb enblia)

an bie 0ref;mut£> nm'icrV rcemit biefe eble (See*

le ifyr 0lüif willig bem feinen aufgeopfert, fei«

nc l)od;fIiegeuben platte, wctl c6 feine ^Mane

waren, mit Ciebe umfaßt unb ifyre gan^e 3u«

fünft eor bem 2l'ltar feines ßl;rget$e$ fremuillig

zertrümmert fyattc. Qin mel)mütl)igc<> ©efttyl

bemetfterte ftd> bep tiefen ©ebanfen feinet Jper«

$en$. SKein, iiubmilla buvfte ntdjt fa)u(jlo$

bleiben ! &ic fyatte grof; gefüllt unb gebadjt;

er mar verpflichtet/ für fte ja forgen. 2l'uc^ Äa*

tl)arinc fiel il;m ein, ba$ fanfte Hnblidje 'SJBes

fen/ BaS mit ber ©lutb, feiner l'eibenfdjaft ju

Bitt^ürtbicn cinft ht feiner iütadjt geftanben ()au

te, bae ifyn nod) nietjt ju Raffen eermocfyte, unb

bai er burd) ben Diaub ifn
-

er ^djmefrcr $u bem

büftern Älofterleben f>ingeftoffcn I?attc. dt war

nu<fy it>r '2ta)tung unb £>ant fdjulbig.

ßr fprang auf unb ging ttH feinen (Sdpreib-

tifd;, um über Subnüllcns *2d;icffal an feine

<2d;mefter Helene, unb an einen mad;tigen

greunb in ^ari$ ^u fd;reiben. Stönn ftegelte ev

tu Briefe, licfl ftd; fa)ncU tleibcn, unb eilte ju
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^olfdjü&fp in bie ^copolbftabt/ ben er von fer-

ner frühem ^enbung fa)on jurücf auifitC/ übcr=

Qab ifym bie £&vtefe> unb bezeichnete ii)m Äa*

tf)arinen$ 9Bol;imncj mit bem iöcbcuteiv töwtti

nun bcr cjrof;e <2tieict) gefäffen/ bie (Stab* r>om

geinbe bebrcmgt, unb ^utflofe g-raucn eines

(©cfyüfeerä unb Jpclferä bmöt^iß femt könnten,

bic Getiefter einer Sraii/ tcr n' no<fy ftetö mit

bcn Rauben bcr inntgilen £>ani6ar£eit unb ^ar-

tcfren 2fa)twng verpflichtet fet> um fcinettuiUen

uid;t ^u werlaffen/ unb fie, wenn bt*€?tbbt ein'

genommen femi ivürbc, »woran 3»'int;nid)t jivei-

fclte, focj(cid) bem <Sd)u£e fetneS S-rinvagerä

Zotolq, ober eines anbern feiner g-reuube ju

übergeben. Sütaih aber »var er mieber in fein

oiminer $p?üc%efe()vt/ aTS eine heftige Unruhe

bie Qan^e 33arg ä
u beivea,cn fd)ieu. €r f>örtc

fd;ne(( über bic £orribore gel)«/ ana.illictyc, vic»

le (Stimmen ba(b taut/ ba(b flüfternb fprccfyen/

£f)üren auf unb ju macbcii/ t'ur^ alle Seidjen

eine» »wichtigen unb plöljlid;en (£reia,niffes\ (Er

fdjellte feinem SScbientcu/ bcr mit tobtb(cid}cm

Öefta)t eintrat/ unb feinem Jperrn mclbctc/ bie

gan^c Cftcrrctd)ifd)e 2lrmee fep von bcn Surfen

bei; rpetroncü gefd; lagen/ unb in wenig £tuu-
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ben würbe man bie evften Slitvtifdjcn $a[)ncn

oov ber <5>tabt rochen fcf)en. *

')

0o entfd;toffen ftd; 3vwt9 geführt Ijatte, fo

erfcfyütterte i^n bod; biefe plof}tid;e Sntfd;eituua,

ungemein. 3roav faßte er ftd) im na^fren "Hw

genblid: QcnuQ , um nidjt alle$ un6ebingt ju

glauben, rca$ @d;recfen unb Unwerftanb im er*

flen Momente bei
1

^ßeflut^ung für au»a,emad}t

Rieften ; bod; eilte er fd)neü in bic Trabanten*

fhtbe, um ftd; bort Oep bem tuad;f)abenbeu 0\-

ftjier eine r>er(af;lid;ere Otacpvicpt ju fyo^fen.

2Iber aud)/ roaS er picv erfuhr, flana, nid;t oiet

anbcrS, unb in ber 33ura,, wie in ber gan^tn

(2>tabt glaubte man mit ber 2£ngtf ber SScfcs

jroeifluna, an bie ganjlidje SUeberlage ber 2lt«

mee unb an bie $attß naftc£rfd;einuna, bc» $ein*

bcö r>or ben dauern SGBienS.

2>ie 2Bal?r£eit war inbefj bod; um 9ßi&Ui

ton tiefen ©erüdjten r>erfd;ieben. 2)er «Oerjocj

Don l'ottjrincjen l;atte, wie oonjeftern ber Goiu

rier gemelbet/ e$ nimmer mba,lid; gefunben, ben

©rofwejier r>or 3?aab aufzuhalten; er erad;tete

ei atfo für ba$ ^Befie, fia) fcfyleunig $urü<£$u$ie-

fcen. £>al;er lief? er ba» gut3t»o(ß über bie 2>o*

nau fe£en, um am jenfeitigen Ufer burd;o i)3?arcp=

felb nad; SBten JU markieren ; er felb|t aber
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wollte mit bev heiteret? auf t>tm biefifeitigen

über Ätttfee uub 2)eutfd) = .?lltenburg bie^paupt«

frabt fo fajnell a\6 mbglicr; ju erreichen fudjen.

allein iiberciü/ mof)in er mit feinen ©cfyaaren

tarn, geigten vincyS auftfeigenbe 5'eim'faulen,

tie unglütf'licb/e ©pur eingeafcfycrter Orte, bafj

ber 5ciitt> faß gleiten ©djritt mit ifym f)alte.

(Sr »erboppeltc feine £'ile ; aber Äara üJRujia*

pf)a, ber ben p.raed feinet ganzen Unternehmend

in ber Eroberung t>on $£icn ^u fcb,en glaubte,

nn'd bem fe(;r riel bavan lag, e$ fobatb rate mög*

lid) unb in bem tyilflofetfeu Suftanb ju überfat*

fen, botfy alles auf, um ben faiferlicfyen Srup*

pen ^uuor^ur'ommen. Sab/llofc ©c^raävme »on

Sartarn flogen tr;eif<S ber 2lrmee coraug, tfyeil$

umtreifeten jte \k »on allen ©eiten, »erljeer*

ten alles, raaö fic auf ifyrem ätfege fanben, jün*

beten alle bewohnten Orte an, erwürgten, mag

burdp Ultex ober ©djivädje ifyrem ficgreicfyen

Bug $u folgen üerfyinbevt mar, un\> fdjleppten

ba$ Übrige in Sclaoenfetten mit \\d). SBeitb/in

loberten in Ungarn unb Ofterreid) alle Dörfer;

nur ^ruef, Obenburg unb (Sifenfrabt, bic fieb;

unter
<

2Lfä'6\\)'& <2d)ul5 begaben, blieben von ber

allgemeinen Söerroüfhing oerfd;ont. ©djrecfen

unb Jammer erfüllten bas? Vank, unb ber gräf*
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licfye 2(nblic£ ber allgemeinen ^erfjeeruna, tiente

nid)t baju , teil S9?utf) ber 2lrmee jtt beleben,

bie in einer <Sile, iu>c(d)c fair einer 5Uici)t gleid;,

ftd; ber betvanjten <2>tabt ^u nähern ftrebte,

unb bereu s33ortrab fd)on tic ©egenb oon Sße*

tronell erreicht fjatte/ mo ber majeftatifd;e vZtrotn

jroifcfyen lualbigen 3luen ^inabftrbmt, unb bis

Uberbletbfet alter röntifd?cn ©cbaube ba<J 2>a--

femt ber er;ema(;ligen Stabt Garnuntum be$eu=

gen. Jpter übevt)or)lte ein £rupu Sartarn/ ber

mit ber gröfucn 2infrrcngung ber faiferlicfyen

2lrmee vorausgeeilt rhu, ien ^3ortrab berfeU

betv fiel mit an'itt)enbcm 2tllar;gcfd;rct) au» ben

©ebüfd;en am £>onauufer, worein fte \id) im

^pintcrfyalt gelegt Ratten, bie argloS Sa^in^ic;

fyenben an, unb verbreitete fold?e eidjrecfcu,

baj; bie £aifcr(id)en feil überzeugt »varen/ tic

ganje Slüvftfdjc ?lrmee flefje if)nen gegenüber.

€Q?it 9)?ü()e nur fonntc 9J?ar£graf ?utnug ton

23aben tie lärfdjroctcnen fo weit ermutigen/

baf; fte Ctanb gelten/ bem Angriff ber Surfen

eine entfd}lo|lue G5egcmver;r cntgegenfcttcn/iinb

ftd) bann in Drbnung auf tie Jpauvtarmcc nt-

rüd'^ogeu. uro rettete bie ©eifreSgegenroart bie?

feö ißefc^I^abers bäi gan^e Jpeet oon einer

93ernnrrung, iie ron beu gefofyrlidjfren 3'°^3 en
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fcenv baf; einige Savtarn fid; u&er bie Bagage

tes Jper$og3 r>on l^auenburg unb be$ Generals

Saprara Verwarfen unb fie plünberten. 'iiufy

mancher ausgezeichnete Offizier oerter fein IV

&en bct> biefetu 03cfccbt , unb unter tiefen ein

*pnn>
s
von <Irot).

l6
)

C^gleid) nun tiefet flanke Überfall an jid)

felbft von feinen weitem 5» l9 en fur ^» e 2lrmee

war, bie ifyren 'DJtavfd; rufyig auf bepben Ufern

be» StromS fortfefcte/ fo ereilte boa) ba» @e-

rüd?t bar>on, unenblia) r>ergref;ert unb eutftellt,

fctynell tie Jpauptftabt, uni oenuanbelte bie 33e-

ftürjung, in tveldjer ftd; nod) nad) cen Übten

9iad?rid)ten 2ttte$ befanb, in um 3lrt von 58er*

jiveiftuug. SD?an mar überzeugt, bafs bie gan=

,;e Saifevtidpe 2lrmee gcfcfylagen, jerftreut ober

oemiajtet feo, bie tiirrifd;e Jpauptmadjt bereit?

ber> ^etronell ftd) bennbe, unb erwartete mit

SobeSangfr jebe Stunbe bie erfren Surfifdjen

Jahnen vor ber (Statt tuefyen ju fefyen.

Svinp'ö gan^c Seele iuar in vHufnu)r.— Diuu

galt e$ ! l'eopolt ober Ungarn ! tönte e$ in fei-

ner Seele. Sc rang naa) Ärafr, ben gciualrfa-

men@ntfd;luf? auszuführen; er ivicbcrl;ol;ttc fid>

nod) einmabl 21'UeS, tvaS er in tiefen legten itft*
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gen t»on Vemeggrünben unb l£nt|d;ulbigun£en

für fein 53ort)abcn gefammelt f;attc. X)c3 &ai*

fcvö Unrecht gegen ifyn legte ein gvoßeS @en>id)t

in bie ®ct)ale biefer Einreibungen unb mact)te

gleid)fam ben <2>ct)lußimn be$- ©ebättbeS au^/

u>eld)e$ (2>d)arfftnn, Jpodjmutl) unb aufgeregte

^»^antafte fünftliö) in be$ 3""flling$ «Seele ge*

fd>affen Ratten. St fpvac^) ftd) allmablig rubjg,

fünfte ftd) gefaßt unb entfd)loffen, unb baa)te

jeßt nut an bte SDiögficbfcit, feinen tyian, fo

fdjnell er tonnte, auSjufüZven, unt) ftd) bte (fr*

laubniß ju vjerfdjaffen, mit bem Äaifer ja fr-re«

a)eiv eine &a<fye, bie um fo untunlicher fdjien,

ba ber 9D?onarcb gewiß jefjt tton feinen erilen

SCtfinifbrn, (Staatsräten unb gelbbcrrn umge*

ben, unb in bie nnaptigften Verätzungen »er*

tieft roar. Unb bod) brangte bie Seit, unbivenn

e$ il;m gelingen Eonnte, ben Äaifer bura) fei«

ne 53orfleüungen ^ur jKcife auf bem red)ten2>o«

nauufer ju bewegen, »voran Svint) um fo roes

niger jmeifelte, ba er »orgcjlerri fct)on bamit

jiemlid) geneigte^ ©el>ör gefunbeit/ fo mußte es?

fel)i' balb, ja binnen ben nädjfien ©tunben ge*

ftt)eben.

£>a ftanb er nun auf bem ^tutete, roo pve\)

ernftc Sßege, bte für fein Seben cntfd)eibenmuß«
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ten, fid) feilten/ unb im begriff, in iie ?ev-

biillte Urne bev Sufunft eigenmächtig ju grei*

fen, unb ba$ 2oo» feiner Eommenben Sage/ unb

fielet: taufenb 9??enfd)en ^u beftimmen. Ü«od>

mar ber ©djritt nid>t getrau / unb meun bie

Ungnabe be» &aifer» fortwährte, blieb er un*

meg(id). 2(ber e<? ifr ein ©ebanfe, ber ftd> bem«

jenigen / melcfyer über ben 2Beg bei? ftttUdjen

'•Berberbem? im 93?enfd)cn nad;ftnnt/ fe^r oft

aufbringt/ unb ben aud) bie ^irdje le^rt/ baf?

e$ no^mVtd? ein böfeS ^rineip gebe, meldje^ fein

©efdjcift wie fein Vergnügen barin fünbet, ben

SJienfäen mit unfidjtbaren Weben, cuiS feinen

(^duvuidjen unb £eibenfd;aften gefponnen/ ju

umgarnen/ unb menn er aud) einmal entrin*

nen mochte, fogfcici) eine SSerTedang/ eine ©e*

legenl?eit bereit ju galten/ mefrfje ben guten

Gntfd)(uf) im Äeime evfrtcft, unb ben ©efange*

nen jnm Mgrunb fortreißt. <So erging e<? aud)

jefct mit 3vinp. SBä^renb er nod) mit feinem

©eroiffen Eämpfte . bief; in einzelnen sJ9?omen*

ten ben @ieg baoon ju tragen feigen, unb er

mit Wüfyc biefe beffern SKegungen meguemünf-

tefte , öffnete fta) bie S^üre feinet (Sdjfafge;

mad;Cv ber !aifer(id;e ScibfaEep trat ein, unb meU

ir. S$ctt. .$
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bete bem ©rafcu, bajj <2e. 93?ajcftat ib,n jii

fpredjen münfcfye.

Svinp ful;r jufammen. Gr war nid>t gleid)

im (Staube, bem SDfenfdjcn ju antworten. Sie

9Mäffe feinet ©eftdjtS, bie ?3erftbrung feiner

Süge, unb ber erlofdjene 3Mid> mit meinem er

ben Überbringer ber entfcfyeibenben ?!5ot^fcf)äft

anfiarrte, matten biefen glauben, ber ©raf fet?

txant. Qh' faf) ir;n bal;er beforgt an, mieberi)of)W

te feine 25otfyf$öft/ unb fragte ^ugleid) narf) 3vü

np'ö ?&efinben. £as> gab bicfem feine ^$efonnen=

^eit mieber. (fr fprcmg auf. (Sin Strahl milber

greube brad) au$ feinen ^Miefen, ein fdjneUe$

£Kott> färbte feine SBangen. %<$) merbe bie S^)-

re fyaben, rief er, mid; fogleid) @r, SQiajeftat

$u güfieu ju legen.

6m. Jpocfygräftiefen ©naben ftnb alfo nid;t

hantl fragte ber ^eiblafep.

0»id;t im geringften/ lieber 3ofep^> ! %d) jiefje

midpnuran, unb bin fogleid) in ber 2lnticammcr.

3ofepf) ging, unb überbrachte feine 35otb^

fcfyaft. £>er Äatfer tyattc mivBlid) gefreru

Svint) gefliffentlid) aui feiner 9fä^)e »erbannt.

Gr glaubte biefe ©enugtfnumg bem beleidigten

©eneral fdpulbig ju fepn ; er glaubte ferner,

biefe kleine 3üd)tigung bem gar ju eitlen jun--
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gen 93?enfd>cn nüfjlid), ten er tyerjlid; liebte ,

e>\)\\e fcfinb für feine 5ef)Ier
«
u fcP n - ^» u,t a & cv

war bie (Scfyrccfen$botf)fd)aftt>on fcev '2lffatre 6et>

^>etroncü gebmmen, nun mußte augenbficf(i$

ein Sntfdjluf; gefaßt unc über bie 2tbrcife be$

Äaifers, feiner b/ocfyfdjtuangern ©ema^finn, iuxi>

aller übrigen ©lieber be» Jaiferlictjen 4?aufe$

in wenigen Stunben entfrfjiebcn fet>n. 90? tt ber

größten Jpajl mürben bie not^igfren Entfalten

betrieben; (DiiniiTer unb ^ofd;argen maren im

Kabinette be>3 Äaifer*? r-erfammelt, in welchem

ungembfjnlidje £(;atigr'eit ^crrfdjte, unb in cie?

fen ernften 93Zomen,teu> wo ber Q)?onard) bie Jpanb

ber 93©rfe^ung über feinem Raupte füllte/ ivo

)ein ofynebief; frommes* ©emütl) fid) tief cor bem

Äonigc ber Könige bemüßigte, ber bie Jperjen

ber Wadjtigcn wie 'SSSaffcrbadpe leitet, feinte

ftd; fein menfd;lid;e$ 0efül;l nad; bem 2fit6(ic£

be$ l'ieblings?, von bem er nun wal;rfd;einlid;

auf längere Seit ftd) trennen follte ; beim bat

faifcrlid;e Öcfolgc war ber bringenben (Sile \ve:

gen nur auf bie aUernotl;wenbigfren ^perfonen

&efd)ränit.

vHud) war nod; ein ^>unct, um beffeittiuillen

ber Äaifer 3t'int;'$ Meinung ji» ()oren »erlang^

te, näfjmlid) ber uncntfd;iebne Streit über ben

£ 2
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ju ne^menben £Beg. %ifd)of GcUonitä, ber Oben

^ofmeifler @raf £arracfo, ber Dberftftallmeitfer

©raf £>ietricfyftein, ftimmten einmütig für ba$

rinfe 2>onauufer. Ceopofb f)atte cor jwep Sa?

gen Bvtnp's? ^orfcfytag nid)t übel eingefeuchtet,

unb er Jüuf?te,- baf; fetbft bie Äaiferinn (Eleono-

re/ ber man fcfyon früher jufäflig eine fc^r ab:

fcfyrecfenbe <2d)i(benmg eon bem 3ufanb ber

Straßen unb ©aftfyb'fe in ben benben Vierteln

jenfeitS ber 3)onau gemacht fyatte, für ftd) unb

i(>re Äinber taufenb Unannetymlidjfeiten, ja felbfl

©«fahren auf biefer Steife fürchtete.

£>iefe d\Mfi<$)t unb feine Abneigung, ben

2ßeg burd) bie erfcfyrocfene Stabt unb 2eopolb--

flabt über bie Sonaubrücfen ju nehmen, mat-

ten ifyn geneigt/ über (ScfyÖnbrunn nad) 95urf*

fyarbSborf unb »on bort weiter $u gefyn. £)er 5Mir--

germeifter oon Sßien, Jperr von £iebenberg,
7
)

ber wegen nötiger SSeranfraftungen in ber <2tabt

$um Sftonarcfyen margerufen worben, war eben-

falls für biefen 93orfd)lag ; benn er konnte bie

35eftür^ung ber (Sinwofmer beregnen/ unb fürd^

tete Auftritte ; unb einige Jpofleute, ba ftc be$

Äaiferö (Stimmung erfannten, mären fe^r be--

reit, ba$ füvi S$efre ju cr!(ärcn> rcoju fte i\)=

ren ©ebietf)er am geneigteren fallen, ^o waren
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bie (Stimmen ben biefcv &eratl?ung get^eift/.

al» ber Äammerfyerr metbete : ©raf 3vinn wer-

be ftd) ben 2lncjcnblic£ fetner 9)?ajefrat ju Süfjen

legen, für fia) aber f)injufe&te, ber i'eiblafet)

fyabe tym gefagt, ber ©raf fdjiene IranE j$u fenn.

Äranf? rief ber Äaifer: X>a$ wäre mir feb^r

leib! unb eine feife (Stimme regte ftd) in feinem

Jper^eiv bie bie Urfadje biefer Unpafjlidjfeit in

Bvintfi Verbannung ji'nben wollte. 2lber inbem

öffneten ftd; iie Flügeltüren, 3*wit) trat ein,

unb bie 33erftörung in feinen 3ügen, unb eine

nid?t gewöhnliche kläffe fdjienen bei Kammer;

Ferren 53erid)t flu betätigen.

97un wie getyt$ ? rief i^m Seopolb freunblic^

ju: J^aft bu gehört, wai gefdje^en ifi! SBir

muffen fort.

2>d) l)abe gehört, erwieberte 3vin»; aber id;

tunn unb will ei nid;c glauben.

Glaube e6 immer! antwortete ber Äaifer:

(f3 fte&t fe^v fd)led)t. Sie £anb bei Jperrn ift

über uni, unb nun er^a^lte er mit jener erge;

benen 5'a ff"n8/ weld;e ed;te Frömmigkeit gibt/

ben 3»^>att ber entfeljlid;en fftacfyric^t, bie bie-

fen borgen eingelangt.

Bunt) war innerlich erfcfyüttert: Unb wa<

gebenden <£w. Wajefiät }U t^uit ?
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Sßaf td) ntdjt (äffen lann, abreifen.

Unb fo fdjnclt aU mögtid), fiel ber 33ifdwf

ein: £$ tft Bein 2l'ugen6tid: ^u »erliefen.

darüber bin id) mit Sud; »erlauben, ent-

gegnete bei- Äaifer: 9?ur über Qins ftnb mit

uneinig/ über ben 5Beg. Jpove Sani), fuf>r er

$u biefem gewenbet fort: 3Du warft ja neu(id)

ber Sttetriung, ba$ wir bie EKeid;$ffrafje einfd)la=

gen foüten. £>iefe Jperren ba |"inb r>ou ber ent*

gegengefefcten 2lnftd;t / inbetn er auf ^ietria)-

ftein, GoUonit» unb einige anbere mieS.

Unb (Sw. ä)?ajeftät* fragte Srinp, unb fein

^erj fd;htg gewaltig ber) biefen ^Sorten.

3d; wäre fofl beiner Meinung geneigt; and)

glaubt ber Jperr i$ürgermei|tcr bleibe. iRebe

ex, Siebenberg! <©e6c er feine Orünbe ausein-

anber! —
£>er 23ürgermeiftcr entwickelte nun etwa$

breit unb etwas (augfam aVtei bci$ im Bn\am-

menbange, \vaS er früher nu6 Gbrfurcfyt gegen

bie befternten Jperren nur in einzelnen 0äfcen

f>atteeinfd)icben tonnen, ben \2d;rect'cn ber iöür-

gerfd;aft, bie Verwirrung, wcld;e f)ierau» ent--

fielen würbe, unb bie S^gen, bie biefj alles,

menn bie tjalbe £inwobnerfd;aft au» 2(ngfi ftd;

bem J?&fe auf bemfefben SBege nad^jtörjcn wür=
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be, nüe $u erwarten ftanb, felbft auf ba$ tueite-

re J^tfommcn bev aUer^öd)|Ten Jperrfdpaften

(>aben muffte.

(iollonitS unb Jparrad) fcefrritten feine ängfr*

licfye 7(n|ld)t mit triftigen ©rünben, unb nun

wanbte fidj ber Äaifer an Bunt). £>u bift jmar

jung/ fagte er, unb c$ ^iemt btv eigentlich ntdpt,

6eo folgen Verätzungen ernfter 9)?änner, bie

bie i>6d)]im Sßürben im Staate beweiben, mit-

jureben ; a&er ia) erlaube e$ bii> ja iö) forbere

birf) auf. <2ag beine Weinung !

3rinp erglühte. <&in E?of?cf Purpur SebecEte

fein ©eftcfyt, unb bie fyeftigtfe Bewegung ex-

fa)ütterte fein 3nner]1e$. 20? it jener UOerre-

bttngsgabe, bie er nur ju wo\)l in feiner 20?aa)t

^atte, raupte er, wa6 Oie&en&erg troefen unb

pebantifd; »orge6rad)t fyatte, lel^aft unb ergreif

fenb bar^uftellen, unb ben Äaifev barauf auf;

merffam ju machen/ baf, eine gefcfytagne, unb

»iclicidjt in unorbentlicfyer 3 l'^t begriffene 2iv=

mee, wie er \ie auf bem linken Ufer nad) ber

legten f)tad>vic^t tual;rfd;einlid) treffen würbe,

fcfjtuerlid) geeignet fetjtl würbe, ifm gegen etwa;

nigeS s
J?ad;fefeen ber i^embe

^
u fdjüßen ; ja baf;

üiefmefjr bie retivirenben Srur-pcn, ber jerfhreiu

te tfrtillerieparf, ba$ Juftrwcfcn u. f. w. alle
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SBegc bcbecfen/ aüc €)traf>en unfaßbar unb

alle Unterkunft IpÖdjft unangenehm machen nmr.«

bej bafj im ©egent^eil 31/ro 9ttaj*ftäten auf

bembiepfeitigen^anbe 2in^ in adjt$e£n £bd;ften$

jman^tg 0tunben evveidjen übnntcn, bajj bet

©rofwe^ier ftd) unmögiid; mit feinet 2ümee fo

fd)neU betuegeit ionne, unb burcfyauä alfo ieinc

©efatnv u>ot)l aber tie größte 23equemücfyteit

unb (2>id)er^eit ju ermatten fei;.

Ceopotb mant'te immer mef>r. 2ille$/ \va6

3rinp vorbrachte, frimmte mit )cinen eignen unb

feiner ©emal)ltnu SEBünfcfycn überein. 2iua) ber

Oberirftaümeijler, bem iit Jpinbetnijfc unii 23e=

fcfywetben butd) bie retititenbe '21'tmce am ein=

leud)tenbften roaten, begann ftd; auf Srinp'S 0ei-

te ^u neigen; nur Graf Jparraa) unb ber23ifa)of

blieben unerfdjüttert bei) i^rer Meinung, unb

"ber 2efcte behauptete \ie um fo ^artnaefiger, ja

tnblid) fa|t mit angjllid;er £<ringlid;t'eit/ ba er

ftd) beö ianggenät)rten s23erbad)teü gegen 3rinp'ö

Streue nid;t erwehren bnnte, obn>of)l er, miiu

ber rafd) alö 0tari)emberg, fid; in Söetjfepn be»

©rafeu unb oielcr anbern Beugen feine fo bt-

(eibigenben Vermutungen $u aiif;crn erlaubte.

£>od) felbft biefe Sringlidjfeit/ fo treu ge=

meint fte mar, gab bem Äaifcr ein unangenc^
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nie* ©efüpl. 2r glaubte ewen^maßg jufepen,

t»cn man feiner frepen (Sitfftpüefittna, anlegen

mollte, »nb fo entlief; er enblicp fcte Jpevren al*

le, »vcld;c um ipn maren, uiept ol;ne einige 3ei*

epen von übler t'auue, inbem er ifyun feine

$5efeple in einer ©tunbe längftenS ju iwiffen ^u

maepen t>crf)ief?, unö rief nur, ivic fte fiep alle,

ünb 3rinp al$ ber 3ungfte jufe§t, entfernten,

tiefen «n ter Spüre nnet-er ju ftep.

3nnp fcfcrte fcpncllum. %e§t mar bic@tun=

be ber £ntfd;eibuiuj ba, unb ber Äaifer ipm aU

lein übcrlaffen. ©cpatten meinet ermorbeten

Katers? ! ©eilt meine» unterbrüef ten Üanbc»

!

Scpmebt um miep, rief er in feinem 3nnevn, unb

jtärft mein $u fcpiuacpe» Jpcrj in biefer mid;ti-

gen Stunbe!

3d; bin froty, bafj fte fort finb, faßte ber

Äaifer: 9J?tt bir allein null ify je&t überlegen,

»ua» ba$ flügfre ifr. £>a$ Sreinreben von je^n

Seiten, tie s33erfd;iebenf)eit ber 2lnficpten, bie

Unftattpaftigr'eit fo mandjer ©rünbe, bie ben=

noep mitSBidjtigr'cit vorgebracht werben, bienen

hu nid)t$, &U ben Äopf ju verwirren uno bie

Blare ^eunpeilung ju ftöven.

(Sil). SERajefiaf fprcd;en als? tiefer 9}?enfcpen=

fcenner, envtebertc 3rinp : 2)od; möcptc icp midp
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unterfangen/ bte tveuc unb aufrichtige ?]?ci=

nung aller biefer Jperren mit meinem Veben ju

verbürgen.

D geunfv genuß! fagte Seopolb: 2lber(,)uot

capita, tot sententiae. X>U \V>?i$l ka$ alte <2l>rid}'

»vort. 2flfo fafj mid) nod; einmal beine 03rütu

be fyören ! <2ie fcfyeinen mirjtemfid) vernünftig.

Sn>. 9)?ajeftcit! 34> ^in befd;amt burd; bic-

fe J3u(b. Sin junger unerfafyrner SOienfd;, ber

työdpftenS, eruneberte 3rinp —
9huv fiel ber Äaifer Icidjelnb eiiv biefe be=

fcfyeibne 3D?einung muß bir erft auf ber Stelle

gekommen fct>n ! ©egen jene Sperren (;atteft bu

jiemlid) E30?ut|>> beine Behauptungen ^t ver=

tfjeibigen.

„Öegen jene «Sperren 1 3<*/ ®w. ÜD?ajeftftt!

benn iua>3 fte an 3 a
t>
ven vorauf fyabcn, wage

id; mit meiner <2rgeb en(;eit mett ju machen."

Sr^atte fagen moöen, mit meiner Sreue;

aber er war nod) nid)t in ber galfd^eit t»cvt)ar-

tet genug, um bief; Sßort in biefem 2lugenblitfe

über bie Sippen ju bringen.

3d) glaube bir, Stint)/ unterbrach ifyn ber

Äaifeiv unb e$ freut mid?/ wenn baö ungeftör-

te D'iadpbent'en von jmep einfamcn Jagen bir
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ftii einer r«f>ttgen (Srfenntnifj beiner felbft wer*

Rolfen l;at.

Stintj werneigte ftd), ofyne ju antworten

,

nnb ber Äaifer ging nun ju ben »wetteren <Svör-

terungen über bie fKeife über. 2lüe» »würbe be*

bad)t, befi>rod?cn. Svin») f)atte nod; wiele, b£ö=

l)er ntdjt berührte ©rünbe in 35ereitfd;aft ; beim

er l)atte ftd; nur ju gut worbereitet. £>es &ai=

fer» eigne <?ln|"td;t tarn ifyncn entgegen, bie '2lu*

^imger ber entgegengefe&ten Meinung »waren

entfernt, 3«np fprad; mit ^cbfjafttglleit, er

fdjitberte alk-o (o leid;t, fo bequem, er wermieb

fo fluglid? ben geringilcn Schatten / ber auf

fein 03emaf)tbe fallen Unntty ber Äaifer glaub;

te y.d) bet)nalpe fd)on in Cini/fo wiel aber geiwifv

baf; er tu jmeptfolgenbe dlad)t bafelbft fd)(afen

»werbe. Srinp t)atte übenwunben, ber Äaifcr »war

entfcfyfoffen, aufbeut redeten £>onauufer ju reifen,

unb nun »war fein l'ooy, mit ü;m bat von 3RU«

(tonen iQicnfdjcn in be$ 3#ngting$ Jpanb gefegt.

IDiefer fd;auberte. £ie Erfüllung feinem lauge

gehegten siBunfd;e>3 crfdjrect'te ii)\\ , als? fte ba

\\\w— unt: Jpod;r>errat(;cr! $3atermörber ! ton-

te eim laute Stimme aui feinem %nnevfien

herauf; beim t'eopolb Ipatte waterlid) an iljm

gejubelt.
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£)ev Statfer fdjien fvo^>, baf? bev tauge Streit

enblid) entfdpieben, uni> eine Meinung fefl ge*

fteüt wax, t>'w, wenn ftd; axid) üieUeidpt noa)

(SinigeS gegen fie eimuenben lieft, bod? $u eü

nev Sidjevljcit be$ 23ene()men$' unb einev ©e»

»tfibett in 2lnfefmng bev ju tveffenben 'tfnftaU

ten füllte. S)tefj gab if>m eim "2ivt von Jpeitev--

Uit/ bk fonber&av mit Bi'intj'ö immer, ir>ad?fen--

bev Äüftcrn^eit unb lajtgftUdjEett tontvainvte,

unb enblid; biefe bem Äaifec fe(6ft bemerBlic^

machte.

(£r ^attc in bem 2(ugen&lid;e t-ic klinget ge-

bogen, unb bem bienfrtfyuenben Äammevfcerrn

befohlen/ fogleia) jum DbevftjTallmcifrev ui fd)ü

den/ unb ju befovgen, fcafj biö £eut 2lbenb$

um fcd^SU^r auf allen Stationen bev Dieidjsftva--

fje bie nötigen SSovüebvungen wegen bev ?pofr-

pfevbe getroffen fet;u müßten/ tnbem ®e, 9#a*

jefrat bcfdjloffcn Ratten, auf biefev 0tvaße ut

reifen.

£>ev Äammev^evv »evneigte ftd;, unb ivoöte

fid; entfevnen. Svinp fu^v auf, unb mit einev

unnnllruvlicr;en Bewegung fd;ien ev ben Wann
j^uvücf^alten nt motten, £>ev Äammevfjevv far>

i\)n fvagenb aiu £)ev Äaifev fagte t-cvmunbert;

2ßa$ tyaft bu benn ?
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3rin» ermannte ftcf) : Sine flüchtige Sbee,

dm. 90?ajeftät! Qi ift ntd^tö. (Selben ©ie, 55a*

ron ©uttenftein! fagte vi, unb fudjtc fidE> ju

fäffen/ fo gut ei gefm wollte.

%ti) »eifj gar ntd)t/ wie bu mir ttorfommfr,

fu^r Seopofb fort: 2)u bift auf einmal t>cr=

ftimmt, ja, id) mbdjtc fagen/ niebergefcfylagen.

SBa$ beroegt bid) fo ?

3ft baS Ungtiicf eine$ ganzen 2anbe3, finb

gemaltfame datafrroptyen / tucldje bie Sinrid)*

tungen, bie arbeiten eon Tangen 3ar;rr;unbev*

tcn erfct)üttern , unb bem 90?enfd)en bie Oiid)-

ttgfeit feincS <2>ef6ff$/ unb bie 93?ad)t beg @d)icf=

falö geigen, nidjt geeignet, un» fdjmermütfyig,

ja »erjagt $u machen?

„£u l)a|1 wofyf 9ied)t. S'^Vffth nieifj ber

rcd;te (Ifyrift aud) l)ier feinen fallen Jrtefcen hu

Behaupten, tnbem er in tiefen auf;crften£)rang*

falen ftd) unter ber Jfparib ©otteS bemüt^igt,

feinen Tillen bem beS ?(Ucv^>öd?flcn unterwirft/

\mi) feft überzeugt iff, baf; ofyne beffen Süfaf«

fung fein Jpaar unferS JpaupteS verloren getyt.

9)?it bem (2>d?tc!fal aber fomm mir nidjt

!

2Mefc^ Aatum ift ein l>eibnifd)ev begriff/ unb

felbfr bie reiferen Eliten ernannten eine gbttli-

d;c SÖJeltregieruug ein. X>od) Kiffen nur böö! <£'*
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i\i Seit flu 3^'o Sieben ber Äatfevinn ju ge^

ben. Sie wirb jeftt crwaa)t fepn, nnb es liegt

miv baran, baf; fte in ib;rem jeßigen Sufranb

bic <2>d;retfen$poft auf hinc uiiaefdjid'te 2ivt

vernehme.

"

95.CJI btefen SGBorten wollte üd; ber Äatfec

eben aufliefen , baä Kabinett 'flu verlaffen, a($

bic 3$üre ftd) öffnete, unb (SIeonore felb|t,

tobttf cid? / mit verweinten täuben? auf eine

ib;rcr Kammerfrauen geilüfet , eintrat. So i|t

e$ mab,r? rief fte: £>ie Surfen ftnb m 3'M"d;a-

ment/ unb »vir muffen f>eut nodj fort?

£)er Äaifeu war betroffen, aui if)vem 93iun-

be flu r;ören, maS er i(>r anflurunbigen er|t

wtttenö war. Oiidjt bod), fagte er berubigenb:

s£on gtfcfyament meif; id) nid)t$ ; aber mfye tft

ber $einb aüerbing^.

Üd)/ id) weif;, id) weif}. Jpeut SJcorgcn

um fünf Ubr tft bte D?ad)rid)t gebmmen. Sie

2lrmec ift t>ernid;tet, wir fmb verloren, iid)

,

Öott flücbtigt \in$ fd;wcr für unfere (Süllben!

(£$ war febr unBorfic^tta, von benjeutgen,

bte biefe fdjierffjafte unb bennoer; unrichtige

Sftelbung cor <£w. ßiebbjen flu bringen ftd) un-

terjjtanben.. 3d) war eben cntjd;(offcn, mid) flu

(£w. Ctebben flu verfügen, um meine erlaubte
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Öemafofinn mit bev tvauvigen aber getviffeu

3Bäf)vr;eit befannt ju machen.

2ßie follte icb ei nicbt cvfabvcn baSen? £)ie

gan^e 35uvg ijt »oll baeott/ bie <£tabt in 98er*

jroeiflung, fachte bie Söifcrinn jammevnb.

3cb backte / Sil). Siebben vul;ten nod) ; e$

ift faum ftc6en Ul;v.

21^/ füv Unglückliche ifr feine JKiu)e, evrote;

berte Gteonove, unb bradj üon flicuem in £$r4»

nen auf: Unb n>a» fotl mit un$ iwevben? SBo-

bin foüen wir un$ wenben?

SBir ge^cn nad) ßiitj/ Sw. Siebben! ant=

wovtete Seopotb : 31He 2lnfialten \u\^ getroffen

—

l;ent um fed;<> Uf)v 21'benb$

—

SJiefen '2(bcnb fd;on! ©rof;ev ©Ott! Sie

Äinbev! JjD.ev Sr^berjog 3ofepf;

!

<S'3 i\~i hin '?lugenbli<f ^u oevtieven —
3^ woljl! 3* wob;l! jammevte (fleonove

:

Unb id) in biefem 3»ftanbc, unb bie fd>ted;ten

583ege auf bem anbeut Ufev!

§üvd)ten Sw. Siebben nicfyt'S ! SLlStv geben

bie 9teid)5-'^tvaf;e. 2$ ift füv Sw. Siebben be--

fte 33cc|uemlid;>fcit geforgt, unb in Sin,} tonnen

um- mit ©idpevj^eit ocvweitcn.

,,?Id)/ bie Surfen wevben un$ and) bort ver-

treiben. SBofytn wevben fte nid)t fommen, wenn
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fic SBien (>aben! Unb mie feil bte ©tabt ofyne

2lrmee/o{>ne 33efaßung, mit fcfylecbten JeflungS*

rtrctferi fi$ fjaften

!

£>em Äaifer mar nid)t mol;I 6er> biefen Äfa*

gen ftn SQ?utf>/ unb lii bem Augenblicke erbfiifte

er auci) Svin»)/ ber nod) immer mit allen Sei-

chen innerer Bewegung in ber tiefen (Scfe eineS

$enfter$ ftanb: ©efr lieber 3vint>! 2af? unü al-

lein ! Svint; verneigte fid> tief unb ging. 2>a

rief tyn Scopolb noefy einmal : SBer meif, ob

unb mann idE? bid) uueber fcfje ! X>er 3ü"3^'i9

fcfyrte um/ ba$ Jper^ in feiner 33 ruft bäumte ii>m

von ftreitenben ©efüfyfcn $u ^cvretffeit. ©airf icfy

Gm. 90?ajeftät begleiten? fragte er bumpf.

2ßie? £>u motlteft unferer gtuebt folgen?

SBir I>a6cn »venig SKaum ! antwortete Seopolb.

2)arfid)$u <£ferbe? ftotterte er räum borbar.

2)a<? bättft tu ntdtjt au$/ bie Sßagen fahren

jjtt gefcfyminb, fagte ber Äaifer.

£>od) / boa) ! rief Stint)/ wftb baa)te an fct=

ne s"ptane.

Diein, guter 3>unge! rief ber Äaifer: 3d)

banfe bir für beine Streue, aber tn barfft nicfyt,

bu gingft %u ©runbc, unb id) fyabe bid) lieb —
O ©ott! O ©ott! rief 3vint> überwältigt

von be-5 ÄatfevS ©üte.
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Sßaä &ajl bul fragte ber Äaifer : SDtön

©Ott, wie ftefyft bu öu^? bewegt bify fo ba$

Unglüif teine^ 9)ionard)en? 2>u bift »vofyl ein

guter Sftenfd; ! Sße^i'it^c bid; ©ott unb ne&me

bid) in feinen ^eiligen ©$u§> unb wenn id?

bid; nidjt mefyr fefyen foüte — (£r ftreefte bie

Jpanb nad; &nny aus?/ unb biefer fa£ eine *&§?&*

ne in be$ ÄaiferS 2luge gittern.

Se&t war eö um tyn get£>an. 2luper 04>

jMrjte et bem Äaifer $u Süffen.

£>er Äaifer, bei- feine '2lf)nung r>on bev ma^
ven iirfadje biefer heftigen 23eivegung Ijatte,

wollte ü)m aufhelfen, gaffe bid), mein Äinb

!

fagte ev: 3)u bift auper bir.

0/ nid)t biefe Jpulb ! rief 3i'inn mit mifben

Z'inen : Oiidjt biefe £aiferlid;e Jpanb, um einen

33erbred;er au? bem Staube jii ergeben!

2Ba$ ifl baö? rief l'eopolb : SBaS fallt biv

ein? 34) glaube, bu btft nidjt red;t bep bir.

Svint) lag nod) immer , t>en Äopf auf bie

Sniee gefenft, unb ein fyeftigeS Surfen bewegte

feine ©lieber.

kommen <2m. 2iebben! rief ber Äaifer er*

fdjrocfen, unb gab ber ÄaifentW ben 2lrm : £>er

TLribltä ifl; ntd;t für Sud; !—Unb formt führte er |le

in ba$ JJiebcnjimmer, bie Äammerfvau folgte.

IL XQeil. 8
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£v lehrte fogletcr; jurücf. 3rinp ^>atte noa)

feine «Stellung ntd)t wlaffen. Srinp ! i'ieber

t£ol;n! (Srmanne bid) ! vief er, unb oerfud)te

ben Sittevnben aufjuridjten. 2lber Svinp fuml-

iefet unfb in bie ^0^, ftavvtc ben Äaifer an,

unb rief: %6) bin ein -^>od)Dcvvätl)ev. ©efyen

(Sm. 50?ajefKu nid;t über ^uvt^avbsbovf

!

?Q3af)vtid)/ btt bi\1 t>on® innen! vief Ceopotb,

betn e$ immer glaublicher marb/ baß irgenb ein

jat>ev Sufafl h-anH;aft auf be$ 3üngling<> @e=

^irn einmirfe.

Ü?ein, neinl rief Srtnp : 3d) bin mir nur

ju gut bercufjt. D um Gottesnutlen/ um Su>,

80?ajeftät> um 3m vei> ganzen Jpaufeä SBo^ffa^vt

wegen, gefyn (£m. 20?ajefiüt nidjt bie Dieid;^

ftrafje! 3d? weifj/ waö ta) fage, bort lauert 55er--

berben auf 2flle.

£>er Äaifer trat einen Stritt jjurücf, unh

faf) ten jungen ü)?enfd;en betroffen an/ beruod)

auf ben Änicen cor i(>m lag/ unb beffen' Der«

ftörte 3üge unb milber 23ltcE »on ber 9S«»ir*

rung feines 3"»*™ jungten.

2Bie foll id) ba$ »cvfler;n 1 fägte er enblicp

langfam unb ernft: Ißift bu e$ nid;t gemefen,

ber mir tiefen Sßeg al$ ben beffern uni> beque*

merjt fo eifrig angei-ü^mt l^t?
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3$ mar ($ ! rief 3rinp bumpf, unb feilte

ba<> Jpaupt fait t>i» jitt Srbe.

Unb jeßt nüberratyß bu mirS ?

3a) bitte, i^> flel;e bantm ! rief ber 3"»3 S

lina, mit ben Sönen ber bödmen 2lna,ft: D nur

jjcfdjnunb, gefebnünb übet bieSonau!

2ßo id) meine a,cfcblaa,ene 2irmee jtnbe? rief

ber Äaifer In bitterm ©cbmer^.

Überall beffer, al$ auf ber Dieid;$|rrajje! <£ie

ftnb im 2(n$ug; fie fommen. Sn>. 20?ajefrät finb

verloren/ wenn fie bier reifen.

Sßer fommf? rief ber ^aifer, bem allmab*

lief; tn ben Dieben be$ 3ü"3fi»S$ i» oiet 3u*

fammenl;ana, ju femt febien, um auf einen Ein-

fall von ©eifteSr-envirruna, (fließen ju faffen/

unb bem ju gleicher 3^it Starl;embera,3 Sßars

nungeu einfielen : (Jprid;, Uncjlücr'felicjer ! 213er

fommtl

3cb fann nidpt, ta) barf nid;t reben. 2lber

ba$ barf id)— Qüm. Ü)?ajeftät auf Äoften meine*

2eben$ warnen. 5'0^ö et ^em nify/ wa$ td> fa^=

te! Öebt nid)t auf ber SKeicrpftrajk!

Unb warum niebt? 2>a) befehle H bir/rebe!

rief 2eopolb tfrenrj.

Caffen mir 2m. gÜZajeßät ben Äopf cor bi«
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ftüffe legen / wie meinem 53atet! 3cfy oerbiene

ei nid;t beffer. Sieben barf td; nidpt.

Üeopolb trat einen (Sdpritt jurütf : X>u ein

3ßen'ät$er1 2)u> junger OJienfd), ben ici) iuie

einen <2of)n geliebt?— Sin fd;mer$(id)e$ ©efubl

mahlte fid) in be$ &aiferi ~>ügeu.

3vint) brad) th <Sd)Iud^en au$, jugleid; ev-

fdpüttcrte ein £rampff>afte$ Sittern feinen ganzen

Äörper.— 3$ £>£n ein Ungeheuer ! ftief; ev in ab*

gebrod^enen Jonen fyeroor.

Oienne beine 93iitr>erfd)tvornen ! fagte £eos

yolb ftreng.

&rint? »erftummte.

9fiein taiferlid;e$ SSBort ftdjert btr bein 8*4

ben. Seltne beine 9)?itfd;utbigen

!

.Seine TtntrwU. 3" "eopolb i ©emütf) tamyfc

te Sntrü'flung, <2d)merj über Unbant/ unb ein

Siefr »on SQiitleib mit bem Unglüctlid^en / ber

fein eigenes s33erbcrben gemad;t f>atte*. Otod)

einmal)! ermahnte er ifyn mit milbevem Son.

3vinp blieb unbcmeglid).

Sein ©djiiifal Eomme über bein eigene-?

Jpaupfc! fpvad) t'eopolb enbltd> , unb $og bie

Älingel. £)er Äammertyerr erfdjien. 2)ev load;-

l;abenbe Offizier! rief t^m ber Äaifer entge-

gen. 3vinp blieb in feiner Stellung am $5obeu
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liegen. £er Offizier trat ein.—Jperr Hauptmann !

.»>icr ift ein ^Uiefrant ! fagte ber Äaifer, unb

manbte. fein 2f«ge gemaltfam pon bem UngtücE=

lidjen, beffen 2fn6U<f if> tti ivct) tt>at.

£>er Offizier itanb einen ^ugeublitf 6efrür^t>

ev nmfjte fid> biefen %cfe^l Eaum ^u erklären;

fcod? näherte er \id) bem ©rafen, 2>iefcr fprang

gab, von ber Srbe auf/ fya&te ben @äbe( los,

unb reichte ifyn bfeid; tinb jitternb bem Offizier.

£er Äaifer ftani> abgemenbet am 5' c »ff ei'- Si'ü

np jbgerte jii gefm; ba wanbte ftd) Ceopolb um,

(Sri. DJiajeftat'! rief 3^tnp : 34) fterbe gern,

©ott ermatte Jpödjtlbiefelbeu! 3" 2eor>olb$ 21'uge

brang eine S^rcinc/ er nnnfte mit ber Jpanb.

2(uf fein Bimmer ! fagte er : 3^' ftefy* mit Gu«

rem Äopf für ten befangenen. — 3ürnen bnnte

er in bem 2lugcnb(id:e ntd?t, aber fein Jperj mar

tief permunbet. £er Offizier unb Brinp »erlies

f?cn bas Zimmer,

Hi od; ^atte 3i'ino \einc eignen Gemacher nid;t

<rreid;t, tvcldje if)in feinei 9J?onard;en ©nabe

inbef; jum ©cfängnif? angemiefen, ali ein Sßa?

gen in ten ^urg^of rollte, unb ©eneraf (lapra-

va, au6 bemfelben fcfyneU bic treppe f)inanew

lenb, um ©efyör bei) (2>r, Wajeftat batb;. Cur

iatti unmittelbar oou ber ^Irmcc, unb nmrbc auf
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ber ©teile üDVöeraiT^n-

*

s
) <2eiue Geltung bevid;«

tigte unb minbeyte b(e ©djvecfenfibotfyfdjaft,

welche tiefen 50?ovgen fo übeveiltev Sßeife in bie

©tflbj gelangt war, tim 93iefe3/ unb bev Äaifev

erfuhr ju feiner gvof?en ^evub/igung, taf, nidjt

allein fein g-ufwolf iuot)l begatten am linf'enSo»

nauufev herauf mavfduvc, fonbevn bafj aud) v-on

bev heiteret) nuv (in fleinev £t)eil tn$ ©efcdjt

gekommen wav, unb ftcf> bvao gehalten f>atte.

Swav fyatte Gav-vava fe C 6 tt feine Bagage einges

büf;t; abev bev 93evluft evfd)ien il)tr\ geving ge-

gen ba$/ was man cevfoven geglaubt, unb wai

bod) nun erhalten wav. Sogleid) fenbete bev

^aifev feiner ©etnafyünn biefe evfveu(id;e 9?ad)«

vid)t; bie ^bveip fcltit abcv blieb auf tiefen,

fftadnuittag feftgefefct, unb GapvavaS geheime

9)?ittfyeilungen ergänzten 3vtnr/$ abgebvod?ne

Söinte. iO?an ^atte ©puveu, baf; S:öB6tp foiv>ob,l

aH bev övof)t>e$iev i^ve füf)nen Hoffnungen fo

weit evftvech l>atterv um '4nfd)lcige |U entmev--

fen, ftd; bev ^erfon bes> £aifev$ ni bemäd;tigen,

unb fo war nun ptöljlid) entfd;ieben, trafl bie

Dteife be$ J?Qfe$ übevS SBaffev get)n follte, wo

bie 2lvmee fid) in bejlevDvbnung aufstellen fonn*

te, unb auf !einc SBeife ©efafcv füv bie <pcvfo-

nen bef Äaifevfyaufes ju füvdpten wav.
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Schnell fanbte Oeopofb nun ben SBiberruf

an ben Dbcrftftalimeifter. Diettenbc^otfyennmr*

ben »orauö gefcfyitft, in bcn faifevtid>en ©tauen

uH6 SBagenremtfen f>errfd)te bic lebenbigfte ${>a*

tigfcit, in allen Kammern ttnb 2fnti£ammern

bev fatfevlid;cn 35urg würbe gcpacft, unb obmof>(

<£apfäraä 5X5evid?t btv elften IBer^wcifefung wef)r=

te, fo blieb bod) nod) genug ©ruub $ur aftjjcjr?

flen 33e|Tiirftung ü6rig. Sie ftdjttidje Oiicbergc*

fd)(agcnf>cit bei? ÄaifcrS, in fceffeu Kugeil man

nad) (taprara<> (Entfernung ©puren üon %$t&*

neu gefeiten fyaben weifte, bte Bewegungen bet)

Jpofe, weld;e trol} ber femifollenb beffevn 9?ad)=

vid;t auf eine fcfynelle 2l'breife beuteten, würben

nur ju balb in ber ganzen <2>tabt begannt, unb,

wa<> Seopolb t>ort)ergefel;en f>atte, trat ein. £>ie

Stadjridjt »on ber 'M reife bei? J?©fe$ oerfeljte

bie £tabt in bic giinjlicfyfte WutbJofigBeit, man

glaubte bcn $tU& an Ken Sporen, unb 3eber

bad;te nur baran, ju retten, wa$ möglid; war,

foüte es? auö) nid)t6 weiter aU bat nadte 2e«

ben fetjn.

Wod) einen Befehl fyatte Ceopolb gegeben,

ber feinem Jper^cn unenblid; oiel t'oftete, ben aber

©tautsrütffidjten ibju jub sPfIid)t matten. (Sv

umfUc tfi tüel turdj Brint) felbft unb burdp Ca?



i68

prara, um auf falbem Sßege ftcfjen bleiben, unb

beS einft geliebten 3üng(ing$ $3erbrecr;en mit

bem 99?antel t>er$eir;enber ©rojjmutl) ^ubetfeu

j« bürfeu. «Oiev mufjte ber JHegent tlar feigen,

wenn aud) bev t-aterlicfye greunb lieber im &un*

hl geblieben roävc. 2)er Oberfrl)ofmarfd)aU cv-

Jnelt ben Auftrag, 3rint)'3 Rapiere fogteia) ju

ergreifen/ unb fte bem Äaifcr $u überliefern,

©raf 9J?artini£ folgte bem Offizier, bev jenen

hinüber geleitete, auf bem Jufüc naa), unb fanb

ben Unglücflidjen ^ einem bebauernömertfyen 3u*

flanban ber Grenze einer völligen ©eiüeSt-crunr*

vung. 9D?afd)inenmäfug lieferte er bie (Sd)lüffel

aui/ unb fein jerftörtes ?!u$fef)n flöf;te2)?artini&

29?itleib ein/ fo bap e<< il)m nid)tmeg(id)roar, i\)n

mit ber ber; folgen Gelegenheiten gewölmlidpen

(Strenge ju befyanbcln, unb er, al6 er iie $>a*

r-iere bem Äaifer überlieferte, l;in$ufe£te, er er*

ad)te es? für notf»t>enbig, einen 2fv$t ftu bem

©efangenen ju fd;i<fen.

Ceopolb iuu)m bie Rapiere, ofyne $u anU

Worten ; aber ber Oberft^ofmarfdjall glaubte fei-

ne Jpanb gittern jju fef)en, unb mufite nidjt, ob

Svtnp'ö £age ober \>h naf>e Gefahr tax COionar--

d;cn fo fe^r erfdjüttertc. ?lber Saum fyatte er

tat Simmer üerlaffen , fo erhielt ber £etbar,\t
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jeftat fogleicfy 93erid;t Ü6cv beffen 33ejünbcn ju

erftatten.

Sßafyrenb biefe fd?mcr-',Itd)en 'Jboveguugeu

bet) Jpofe vergingen, botf) and) bie (2-tabt ba»

$Mlb bei* \)'6d)\1cn 23efrür$ung bar. 2}is SWu«

tlpigffen fingen an $g »erjagen. 3" allen Käu-

fern nmrbe baö Äoftbarfte gepaart ober oerfteeft

ober »ergraben; man wartete nur auf bie 2fl}?

reife bH Jpofc», bie ba» Uuglüdr cntfdjieben rtta?

d^.an würbe, unb $vau von S3olferi>borf mar »ov

fielen anbern in einem ©emüt^utfanb, bel-

iebe 9SovfteUung frember Älugfjeit ober CSvfar)-

rung* fß ntd;t$ machte. 3lm Q.in ©ebanfe be*

l)errfd)te fie/ forr^ur eifett, bie 0tabt ju i>erlaf-

fen, mod;te aud; aufjcrljalb bcrfclben gcfd;el)cn,

n>a» ba wollte; arger, glaubte \ie nun einmal)!/

tuerbe cö nid)t femi fö'nncn, aU tbfii H)v b,icr

bevorftanb. Vergebens' rebetc tf)rÄatl;arinc ju;

vergeben» ftellte ifyv grau r»on ^prepfing alle ^Be»

fd;u>erlid;feitcn unb ©efafyren üor, welche il)rer

uuauöbleibtid; warteten. (Sie l;örte unb fal) nid;t^

als dürfen, unb biefen ju entgegen/ meinte fie,

waren fclbft bit ftlutljen ber £>onau nod; ein er*

wünfd;tc$ ?Kettung$mittel.

(SSp trieb fie e$ ben ganzen £ag, unb »er-
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mehrte buvd; ifyvt Unrut)e bte $>em, bie objte*

bief; 3*feet &u*$ feine eigene 2age empfanb, o(3

plötjUd) fliacfymittaa^ ifjrc alte Äammerfrau mit

tobtbleia)em ©efta)t fyevctnfhu^te/ unb bte JTtacf?-

iirf)t 6vad;te, ber Jpof reife ab/ fd)on feftten \i<5)

bic Sßagcn in $3eivegung, bev 3ug gefye burd)

^ie ganje ®tabt über bie (Scfyfagbrücf'e unb ba$

SBaffev naa) ^orneuburg, WUt ftefye meinenb

unb fyculenb auf ten ®traf;en, unb ei fet), aU

fat>e ^eber feine le&te Jpoffnung, feinen (e&ten

Sroft fdjeiben/ bie Äaiferinn fäfje mit oeviuetn*

ten klugen blafj unb nieberge[d)lagen im 2ß<srgeh>

bev Äaifev aber bemühe fid), Reiter j« fd»einen,

unb feinen üeri,»ueifelnbeu Untertanen eine vu«

t)ige Wiene ju jetgen.

9iun mar fein galten mefyr, »vebev bet} #rau

ron ^olfersborf, nod; be\) vielen fyunbert anbent

9)?enfd)en, £atf)arine mufjte alle 21'nftalten tiref*

fcH/ parfett/ ovbtteu, unb bie Zeute aniueifen;

tenn tie 93iutter fyatte feine 93ef»nnung me^v.

lin ^pojtpfcrbc war nict)t ju benfen. (Scfyon am

SOior «3 en biefeS ütagcS »waren alle, bie nod) ju

fyaben wäret»/ von ben abelid;en unb reiben $ci*

miliej»/ mefd)c eben fo/ nüe j$rau r-en
s33olt'erg*

borf, b.»d)tcii/ in 35efct)lag genommen. (ü:inSl)etf

mufUe btenen, bic Sffcften bes '&ofti unb be<5
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alle 5'iifyvleute, bie fid) ron t$fem SHenft bep ben

§ejtung$W£cfen abmüfügen konnten/ würben bc*

fprocpeit/ ttnb &tö gegen ,?16enb mar £ein <£ferb

in gan$ SEBten mepr ju (jaften. SEBie glütflid;

yrie* ftd) bte arme Äatparine \u\t> ihre SHiiittev,

baf? fte bie alten t>iev ^pferbe, bte fte eev ein

jjfta.« 2ÜBod;en nad) SBien gebracht/ pier bepal*

ten Ratten! £>iefe fo »v o f> l als ber baufällige

SBagen würben fcpleuuig , fp gut ficpS ifyun

lief;,, in ben S'tanb gefegt, Äat&arine füprte

bte Ttufftdjt/ un^ e<$ fdjiett/ aU ob an bey $5e?

finnungcUofigfeit bev Butter fid) bie flare 55 e*

ftphung be£ 9??abd;en» .ftarftc. 3m ©runbe meu

ve fte r>tel lieber in SBien geblieben; \va$ Jratt

von ^vepfing über bie Sßapl einey folcpen £nt--

fd;ifuffe$ gefagt, patte iprem s33er|Taub cingcleitcp-'

tet. 3J&V graute r>or bem Unbekannten tjnb Un--

^uberedjnenbeiv mai> ipr auf bei" Jludpt mit eU

ner pülflofeu alten 5rau/ unb ein ^paar eben fo

betagten Stenftbotpcn ber>orftanb. Ilbev feit fte

cinfap, baft bie Butter nicptju galten war, woü-

te fie bie Vorwürfe nid;t auf ftd; laben, ftd) ip--

vev <2>id)erpeit wibcrfefct, unb fomit riellcid)t

ivgenb UtroaS 33öfc$, ba& fte bep iprem fernem

bleiben in Stfien treffen fonnte, r-cranlaft yt
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t)aben. 5Q?tt einem certrauensr-ollen 03ebctt) er-

gab fie fid) in ben SiBillen ©otteo, beffen 3'ügung

ftd) in bem unnnbcrruflidjcn VTntfdjfufj it>vcr SÜRufe

tev, bte it)r l)ier auf (Erben ba$ £r)cuerfte unb

öciligffc ivaiv tcutftd) auö^ufvu-edjen festen, unb

wargcfafjt, alles, ma$ biefe A'fud;t ®d)recclid)eö

über fie bringen E'onnte, fo frarEmütfng aH ftc

könnte/ ju ertragen, ir)rer iO?utter aber bauen

?,u erfparen, ma$ nur immer möglid) war.

2ff^ fie fid; biefen Sß?eg mit ©otteg Jpulfe

rorgcjeidjnet/ füllte \iz eine ungemeine 55eru-

ingung in ir)rem 3nnern. Qine bi$t)cr nid)t ge-

meinte Äraft, ja eine 2lnfteÜtgt'eit, über bie

Jrau von ?prer;fing fid) munberte, fd)ien in it)i'

ermadjt ; ba6 fonft fd)üd)terne s3)?äbd)cn, mufUe

fid) $u fäffen/ mufite j(u orbnen / an^uroetfen,

fur$ fie (teilte einen red)t gefd)icfteu £>teifemar;

fd;

a

II cor, unb forgte für 2(IIejJ mit Diut)e unb

Triller CSntfdjfoffcnfjcit/ mar)renb bie 93iütter )ify

in klagen abmühte/ unb alle 2(ugenblicfe ent*

tueber von il;rer Sod)ter ober von $vau von

$>rer;fing, bie ir)r mit großer öebulb jii* £>anb

ging, in ir)ren '2lnorbnungcn gemeiftert werben

muf.te.

Sßa^renb biefe unerfreuliche £r)atigfeit

ba$ J^ait'5 ber Obei-fUnn in Bewegung fe£=
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te, mait e» fpütcf ?lbenb geworben; bie >Som-

merfonne ocvfdjmanb hinter ben iuaftidjtcn Sber=

gen. £>rauf?eu um bte @tabt lag uod) btc ©e*

gcnb freunblid; unb l)cll in golbenem libmtytanp

inbef; e$ in ben engen ©trafen flnufd;cit benfyo*

ben Jpaufern bereite bcunmevte, ba$ büftere §.io-

fter gegenüber/ baö fdjon einen fo trüben ®d)at=

ten auf S?at$artiten$ Zeben geworfen t)attey nun

bie S'Uifrevnij? nod) früher $u bringen fdjien,

unb J-vau »on 33ol£er$borf in unau$fpred)lid)er

'•tfngfi t-e 3«adjt anbrechen fafy, ofyne ba$ ibre

9ieifeanfta(ten geenbigt waren. Sa trat/ wie

ei fdjou bunfeltc, bie ®eneralinn 2)ünemafb be\)

if)rer 93?uttei* eitt/ unb bie Wiene biefer fonft

immer gefaxten fyau war biefunab,! fo trübe,

baf; ifjre 93iutter betroffen bat ©trief^eug bin^

legte, mit bem fie noa) in ber freuten S-tunbc

bie Ringer j|U bcfd;aftigen gewohnt mar/ unb

Äat^arinc/ melcfye eben bie <Xl)atouille i(;rer But-

ter gepaeft ()atte/ plol^ltd) innc \)ie\t, unb bie

©encralinu mit ängfHicfcen ^Mieten anftarrte.

£>iefe gab ib>x einen unmerflidjeu $&int/ tyw

£0?utter, bie ebenfalls mit tleincn Q3cforgungen

befestigt mar, ^u entfernen. Äatl;arine, im

Sunerflen cvfd;voci
:

cit/ machte fid; im 93ovjii#s

mer bet;m Drbnen ber Äoffcr ctiua<5 ^u tbuiw
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tief bann bie $Ruttet, um ifyx gteidjfam bte§ 0)e-

fdjafc jur Oberleitung $u übergeben, unb fd;Iui>f-

te gefd;winb wieber in$ Simmer, um ju fybren,

wa$ bie ©eneralinn ju fagen fjatte.

9SJ?ein Äinb ! rief it>r bie Dberfrinu cntge=

gen : SBiv f;aben feine guten i)iadn
-

id;ten.

2)ay bad;te id) wof)f, entgegnete Äatfjarine,

wie id) bie Jrau ©räjünn anfat).

So fte(;t oiet fd)limmer aU wir güubten

,

fuf)v biefe fort: £)ie feinbtirijen £>orpoften ünb

fdwn in Ofterreid) über ber ^ept^a. 3Son ben

Stürmen ber 0tabt fann man bie flammen

unb :iHaud)faufen ber angejünbeten Dörfer febji,

unb 6tö morgen ober übermorgen ift ber Seinb

»or 2i3ien.

©eredjter ©ott! rief £at()arine : 2ßa$ wirb

au6 un6 werben

!

Unb voai noa) fdjlimmer iff, ein £ruppflüd>--

tiger £artarn frreift fdwn bi$ ^urf^arbsborf.

£)ort würgen unb cer^ecren fte weit unb breit

ba$ gan^e fruchtbare 2anb, unb bie föbnen Ox=

te. %ebe <2tunbe fommen üblere Seitungen au

ben Jpofh'iegjrat^).

£>as war ju erwarten, fagte bie OberfHnn

:

Q.6 ift entfelMid;, aber e» foüte und nidjt über-

rafdpeu.



2fud} nod? tint Sficutgfjtt £abe i&j <5ud) $u

frjablen/ liebe« ^räuleiu/ D * e *2u d) etroaS uaber

angebt, unb Sud) nid;t angenepm fepn tann.

i
9)?ein ©Ott ! 3.(1 eine 3iad;rtd;t aus jfrafriu—

2) od; uer^ei^t, gnäbige Jraii/ id; moüte fagcn

—

2)t'e ©cneratinn mufte troij i^vev 35efftir.=

jung lcid;eln : Sft.ein> liebe Äatljarine! s£on\pob-

lert tveif; id) nid)tö/ bort ftefyt r>ermutf)lid) atteä gut*

D ba$ gebe ©ott! feuf^te Äattjarine; beim

fie gebadete/ wie lange \ie \d)on einet' Ouicbricfyt

oon boviner ^arrte.

9t ein, 2iebe, ia$ i\\ e$ uid;t. SS betrifft

^emanben/ ber eud; mof)l nidjt unmittelbar an*

gel;t/ eud; aber febr tvofjt bet'annt tft. $lan fagt,

bie llngrifdjen 'tOi
A
ateonteiiten / unb £ara S0?u(la*

V>I?a Ratten jeber tymfeitä ten fd;recr'lid;envpian

entworfen/ ftd; burd; sorausgefdnefte 8eute ber

^>er[on £r. üD?aje#ttt ju bemächtigen, wenn ber

J?of 3Btcn »erließe.

Jperr 3efuö! rief Äatfyarine jitternb. Unb

baö ift gefd;el;n? ^~^

©ottlob nid;t! fagte bie ©eneralinu mit ge-

falteten Jpäuben, unb ben 2Mid jutn Jpimmel

gerid;tet : 2)er 2lUmdd;tige l;at ba$ ungtüct'lidje

t'anb r>or biefem (Sntfegli^en bewahrt, unb nidpt

jugelajfen, bafj ber fromme SMouard; in bieJpan-



be feiner feinte faüe. ?iScr es l>at wenig ge?

fel)U. 5alfd;e 50?'enf4ifcn »uuflteii ftd> feine? ,ou-

trauen>5 p beaueiftern/ uuö er mürbe überlebet,

auf beut biefifeitigen i!ani> bte 5Vtcicr;s5rtvafjc naefy

Cin^ jtt ge(;n. Jpier waren bte 2üifta(ten ytc

"^uSfü^rting tcv graf,(id)cn 'jlsor^abens bereits

getroffen/ nnb bie auffaüenbe Dia(;e ber Sarta;

vifdjcti '«Sdjmoirme, witfyreub t?tcv unb ring6um=

tyex nod) alle» in ^iemHdjer iKufyc fd?eint, betvci=

fen we^l/ baf? jenes @erüd;t nur ^u maf>r itf.

'2(ud) ratf) man unfd)wer auf benjenigen/ ber bie;

fe <2>ad)e fyiec im Ginverftanbnif; mit feinen WfliU

rerfa)ivorncn leitete. &$ ifl berjenige, ben ber

allgemeine 93erbad)t fdjon tängft a($ einen gc=

Reimen 5Sm'ä't^et bezeichnete/ unb ben nur ber

alljjugüttge $?onard) nia)t aU folgen anerken-

nen wollte.

27?ein Oott! rief £atl;arine : (£$ wirb bod)

nid;t ©vaf Svtnt? ? —
Sc fclbft, entgegnete bte ©eneratinn: Sc

tfl feit biefemCOiorgen arretitt, man f>at fidj feü

ner Rapiere bemächtigt, unb nod) ein auffaüen-

ber beweis für biefe 35el;auptung i\l bicfdjneU

U inberung ber 3ieiferoute. binnen ^mep ©tttfts

ten mar Orbre unb Gontreorbre bei, alles
1

muff-

te nun anber? r-cranftaltet werben, unb waf)r=
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fcfyeinlid? ift ber Jpof jefct fc^ion über .Korneu:

bürg f>inau$.

Utib 3vtnp? fragte Äat&arine, ber etit tie=

fer ©cfymerj um ben einft fo treuem sD?ann ba$

.£>erj bewegte. —
3jl auf feinem 3immer atvetirt. 3wep Wann

freien inner/ jwen aufjer bei* S3>üre. (So bavf

Oiiemanb £ti i^m, nicfyt einmal \ein SBebientef.

2>ie teilte be$ ©rafen Wartinik finb ^u feiner

^Pflege beftimmt.

Pflege? fragte Äatfcarine : ©o ifter fran£!

(£r fofl in einem 3u(tanbe femt/ ber an ein

fci&ige$ gie6et/ ober an ©eifreöDcrnnrrung grenzt.

£> @ott! Unb fo »erraffen/ fo aHein! Sie

rang bie Jpiinbe, lief; fte bann gerungen finden,

unb ftarrte t>or ftet) \)in : 2)a$ t>at fyeut an biefem

unglütffeligen Sage nod) gefegt! — Üubmifla,

it)r ®d;mer^ it?v künftige» (2)d)ict
:

fa( ilanb oor

Äatl;arinens 2l'ugen. UnD was wirb mit itjm

gefa)e(;n? fragte fte nad) einer SBeile.

©a$ iveif; Üiiemanb/ eraueberte bie ©encra^

linn: £)er Äaifer i\1 fort/ unb f)at bie Unter-

fud;ung bem Dberftyofmarfdjall übergeben. 2)od)

fagt man, er fei) fc^r bewegt gctvefeti/ unbfyabc

S0?arttni| bie moglid;ftc (Schonung bej Unglüct'"-

(id;en anbefohlen.

II. S&.ett. M
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£>ie rcrbient er audb geanfv vief ^dtl;avtnc

:

3d; fage e$ eud), gnäbige grau ! Srinn farai

nid)t fcbled;t femi, roas mcmfo unter fd}led)t

verfielt/ — hin Verbrecher ! ©eiuif; nidjt!

Dienntibr ben Jpocfyoerratb lein Verbrechen 1

(Jr wollte ben Äaifcr in bte Jpanbe feiner 5«i'i-

be tiefern/ unb nur ein 3ufaü mag bief? 23or--

|>a&en gebinbert ^abeiv fagte bic ©eneralinn.

2ibcr mie nnirbe e» beim entbctft? fragte

ba$ SD?ttb4>en.

2Bev fann baS mit ©eivifjbeit behaupten?

envieberte 2>ene : Wein Wann fagt/ Srtnt) fei 6(1

babe bem Äaifer ba$ ©eftänbnifj im leßten 2tu«

genblicfe gemacht. Sr bat eö »on bem (Seherin-

be$ OberftfyofmaifcbaU» gebort, ber e$ aui fci=

nei> ©rafen eignem 9L)iunbe baben mill.

„Unb Unn e$ ©raf 33?artiniß wiffenl"

9?atürlicb. &ein «fpofmarfdjaUamt macbtibu

jur erjten uno einzigen ©erid;t?bebövbe in ber

r'aiferücben S3urg. £r foll ten Äoifer in ber

größten Gemütsbewegung gcfunben, uub von

ibm ben Jpcvaang ber ©ad;e erfahren haben.

,,'2l(fo bat ihn Oiiemanb angegeben?"

3<acb biefer Srjablung — nein. —
„£)a febt ihr alfo, bafj to nicht fo bofe unb

burd;auö uerborben i)1, wie ich ihn von sDJ?an--
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d)en fd;il'bcrn l;Örte. 93ertri't> verführt mag er

fer?n. '2lber fein Jperj ift nid;t »erwartet; er »er*

mod;te e<> nidjt, ta» 95öfe auszuführen) tva5

man t£m auftrug, unb gab ft'd) lieber felbft an."

gvanletn! SraufetttJ fügte bie ©eneralinn ;

Scheint ei? bod? faft, als tyatte biefer 3rim; nn--

fer ganzes @efd)lcd;t $u bezaubern gereuet. 3^H*

fcpb ntdjt bie erfte, bie iä) l;eut in tiefer 33e=

trübnif; über ben atfjuintereffanten ©taatöuer--

bred;er fanb. Seine ©efd;id)te mad)t entfeßlid)

»iel 2tuffef)en.

„Unb \va$ meint ifyx benn, u>a<> ber Äaifer

tf)un rutrb?"

©a$ lafjt jidjmofyl nid;t beftimmen. <2$mirb

auf bie 93er|>öve anFommen, ten ©rab ber

©dnilb, bie 9J?itfd;ulbigeu —
„2iber ba er fid) felbit angegeben/ fo foüte

i(;m ber Äaifer vcrjetfyn."

93erjcif)n—- einem StMenfdpeii/ ber jid) ßtt fol=

cfyen (Sntunirfen oon feiner Jamilie braudjeu lief?,

ber and) fünftig ein bereite» 2öer^eng in £b-

fölp'ö Jpanb fei;n würbe 1

„3a n>ä$ fcann ber .fiaifer mit il;m tl;nn? a

Sßa$ er tonnte ? üiet>eö Siltb ! ä£a3 er mufv

ma$ bie ©efeße forbern— il;n jum Sobe verur-

tb,eilen, wie feinen Ssater.

SR 2



mein @ott! Wein (Sott! rief Äatbavine,

unb bracb in ^eüe affinen nu$ : O meine ar-

me 0d)n>ejler

!

34> oerftelje eud)/ liebe Äatijarine, unb id)

trage ba$ innigfte 93iit(eib mit 5rau »on 9StUe=

fiampv ««o ouc^ mit bem unglücf (id?en 3nno.

<Sr war immer ein $?enfd)/ bett Hiatur unb Um;

(taube ^u etroa<> Söeffercit beftimmt $u f>aben

fcfyienen. 9tun ift feine 2aufbal;n im erjren 2in-

fang gebrochen. Unb ivcnn ba$ ©nabigfte ge=

fdpieb/t, fo fte^t er boeb tie Jrepbeit nie nneber.

„£>er Äaifer wirb ii>m bod) mol;l t>a6 2eben

fömhn !"

9Jcbglid)— er (iebte tyn — menn nid)t felb|t

btefes ©efü^l ben <2>tad;el be$ UnbanB fdjavft

!

Xoö) eure grau 9Jiutter fommt. ßajt fie nid;ti

merken

!

(£6 f)citte biefer (Srmabnuug nidjt beburft;

benn Äatfyariue mufjte nur gu luofjl, bafj biefe

O^euigEeit nid;t geeignet mar, ibrer ättutier mit--

getfyeilt ^u werben. 2(&er je&t glaubte fie auci)

Eaum bie 2a(l be» eignen unb fremben Äummer-J

mebr ertragen £ts Tonnen ; unb wäre Jva« von

93olfersborf nid)t fo befdjaftigt mit ibrer eige--

neu 2lngft gemefeu/ fo batte fie tie l^cranberung

in Äatbarinend SDenebmen bemerken nutffen.
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Xie fülle Saffung, mit wt(d?er fie cor^cr alles

tterridjtete, fd)icn t>crfd>wunben $tt fetjn, unb et*

ner tiefen SEBe^mutlj >)Ma& gemacht ju fjaben,

3l?re Streuten ftoffen, wenn ftc ftcij unbemerkt

giau&te> unb Si'int) .f)atte e&en fo tuo^f feinen

Streit baran, als ifyre Scfywefrer.

Snbeffen »x?at* bod;, tvofc aller 35efeMe, ©e«

genbcfeljle unb (Störungen, welche ßvaii von

IZSolEerSbovf in bie SKetfcaniTaltcn gebracht batte,

cnb(icf) gegen acfyt Ufyv 2{C»cnb^ ber> Jacfelfcfyein

ber grof;c 2öagen befpaunt, beyaeft, unb bie

<2>tunbe bev ?lbreife rücftc f)eran. Äat^avine

war eben nod) einmal)! unten am äßagen gerne«

fen, um etwas ju ovbnen
; ftc fam jefct bie

Sßenbeftreppe f)erauf, unb ftaub in bem ()of>en

weiten ^oorfaal, beffen SSßanb* (Scfyranfc, unb

allerlei? alte» J&au£geratf) einnahmen, unb in

weldjen bor (2d;ein ber unten auf bei- jtnfrcrn

(£>traf;c ftcb bewegenben Aad'efn grell bttrd) bie

Stabe berftenftergitter fiel, bie fd;warjen Äveuj«

[chatten auf bie dauern unb bie gewölbte £>e«

c!c maf)(te, unb in ÄatfjarinenS bewegter (Seele

ba6 SJ3 ttt> eine«, Öefangniffee; entwarf, eii}J8$@e*

fangfliffed/ in meldjem ber 0cmal)l tl)rer Sd)mo
fr er fein jungcS 2eben vertrauern feilte, ba$ wie

eine enbfofc SGBtiffre vor bem 3Micfc be? 3'* HS'
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lingä Hegen mufite. 3t;ve Sterinen fingen wiebcv

an ju fliegen ; fie faf) ben Ungfücf lict)en, wie ev

in ber fünflerftcn (Scfe etneö folgen Aufenthalts

am Robert gefeffelt lag/ fie backte ben (^djmevj

ir)rer (£d?n>eftev/ bereit ganjeS (Srbenglüd an

biefem 9??anne t?incj / unb ftc gitterte vor bem

AugenMicfe, wenn biefe baS Urtglüd: it)re$ @e=

mat)l$ erfahren mürbe — vielleicht bitvch bas

öffentliche ©entert auf bie fcr;vectlicr)fte Sßeife •?—

vielleicht wenn fein Jpaupt 6ereitd auf bem Sdjaf-

fott gefallen tvav! ©evn t)atte fie vect)t bebeu;

tenbe Opfer gebracht, um jenen S'djvecf ntffen

ßuvovjur'ommeu / um bie Sage bc-5 93ebauern6«

tvevtr)en ju erleichtern ; benn ju vettert/ ad; ©Ott

!

^u vettert tvav ev nid)t/ ba* evt'annte fie flav.

30?it oang gerungenen Jpänbcrt/ auf ivefct)e

il)rc 2r)ranen unaMaffig floffeit/ flanb fie am 5en=

ftev. McS beklemmte \it, alle? vereinte fta)/ il)v

•Jpevj bii jum Serfpvingen mit <5:d)mev$ unb

Angft ju füllen/ biefe ßhifyt, bie bvoljcnbe ©e*

fal)v bei' ©.fft&t, ©änbovd Entfernung/ 3rinr/3

Unglüef, if>rer £ct)we|lev®d;id'(al; bat)bvtefte

feife Stritte fmtter fid), unb eine un&efannte

iÜ?annevftimme/ welche fliVrernb fragte: ipahe

tdj bie Si)re/ ba» Jräulcin von ^olfereborf ju

fel)en ?
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Äatfyavme manbte ftd) erfcf>vocFctt um. din

Wann von mittleren 3<*fn
,

en/ t»on fraftt^ ge*

brungencr ©eflalt in bei
- Äleibung bev üuutgrie-

d)i\6)m ober SRaifeifcfyen Nation/ tuefdjc unter

bem Hantel/ ben er um fid; gefd)fageit/ ftcbt=

bar »warb/ unb mit einem mächtigen @d;nur--

bart ftanb cor ifyr.

3d) bin ^atlparine von 93o(fer$borf, facjtc

fte jitternb: 2iber iver fetjb ityxl Unb >ua$ wollt

tyi !

3$r l;abt meinen Stammen nie gehört; bodj

werbe id) i\)n eud) nennen/ mein #vaulein! 'iGor

allem aber, ftnb wir uube(>ord;t?

Äatfyarinc nmrbe immer ciugfclicfycr ; furc^t-

fam fa§ fte ftd; um: 9)?cin ©Ott/ röüä ftfatnt il;r

wollen ? SEBtv ftnb allein. @ie fagte ba$ mit ge--

Reimern Grauen, beim bie ©cgeuiuart biefe»

$remben \d)icn it)v unfyetmlid;.

34) f)eif;e Äolfdjü&ft)/ unb bin ein alter £>ie-

ner bH graflid) 3rinpfd)cn JpaufeS.

Stint)i O ©ott! 5Beld;cu Oiafnuen nennt

ib,r! fagte &atb,arinc fd;m erlief).

„(£inen uugtürffeligeu, aber fefir treuem—

"

O il;r rebet wa\)x ! 2tbcr was wollt il)r t>en

mir? Äcnnt tr>f bei ©rafen 3niu; &A)iti:\cil'(

„Reifer, ciU ii)\: glaubt/ mein ftraulein

|
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SSieüeid;* beffer aU er ftd> felbft fennt. Jpätte

bei* @raf einem treuen 93?enfd)en gefolgt, ei

wäre nid)t gefd)e^n, »ua^ fjeut s2>?orgeuv alle,

bie e$ gut mit i(jm meinen/ in bie auf;er|?e %>t*

fh'irjung gefefet f)at!'<

(£$ ift affo »uafor* fragte Äatfyarine, tieall<

ma^lid) mct)v Zutrauen ju bem Jremben ju be=

fommen fdjien : <Sr ift al3 Jpod^erratfyer ange--

ffagt m\^ »ev(;aftct
'<

„angefragt, ^yaüfein, r;at er fid> felb ft. (Sein

Jper$ war ju gut jum 'iserbredjen/ unb ju

fdjwad) jur Sugenb, £)as ift fein llngtüif,"

Äatl;arine mar tief bewegt. 3a cv M^ 3UV
fagte fte nad) einer SBeife, wo fte if)re Streuten

trocknete. Wer er f>at fid) unb anbere Unglück

lid) gemacht.

„l'ciber, leiber! Unb barum bin id) b;ier,

mein gucibigeS gyjäufftnJ SBiffet/ bafj mein at*

mer Jperr — id) nenne ifyn nod) immer fo/ ob»

mof)l id; tangft ba$ 93rot feinet Kaufes nid)t

me(;r effe ; aber fo lang ein Srint) lebt/ betrad)--

tc id) mitfj als ir;m mit Seel unb 2cib »erpflid? 1

tet — 2ilfo mein Jpenv ber junge ©raf, war bie«

feit borgen bep mir —i id) mofyne in ber Ceo-

r-olbftabt unweit ber Saborbrütfe — unb brad;*
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te mir einen Sörief an feine $xau Sdnvefrer

unb einen Auftrag an (Sud)."

2ln mid;? Unb Ijeute erft?

„(£$ fc^etnt, aB fcr> if^m fein unglücffelige*

(2d)icffal »orgegangen. Ober fyatte er vielleicht

ben s33orfafc fdjon gefafjt/ \id) bem Äaifer $ti cnt*

becfen? @ott rceifj e$. <5r bezeichnete mir eure

SBofmung, nannte mir eitern 9?af>men in einer

fe(;r treuem 23 e $ i e t) u n g, unb befahl mir,

wenn ba$ tlnglücf ber Belagerung einträte,

unb 3&r »ielleicf;t23enftanb ober guten 9?atl)r>on

einem 93?anne brauchen könntet/ ber ftd; in

2Beltl;cinbeln herumgetrieben/ jh eud) ju gefrit/

unb eud) at$ ber @d;t»efter ber grau »on ?ßiU

lecamp meine £icnfre an^ubiet^cn "

£>a$ fyat Srinp gctfyan? Sr f>at nod) in ben

legten (2 tunben feiner Jret^eit für mic^> geformt!

rief Äattjarinc innig gerü(;rt.

(£$ «par mein SSorfafc, f)eute Vormittag

$u eud), mein ^rßufeiit/ p gel;n, fu()r .^ o l fd? ü {3 =

it) fort, unb mid) eud) »orjuitcUen ; beim id)

umpte, bafi iie 3eitbrangt/ unb wer weif;, iua$

mit Uni l'eopolbfrabtcrn gefdu'cfyt! 2lber fo »tue

id) in bie <2>fcabt trat/ fam mir tie (2;d)recr"en$*

botf>fd>aft r-on bes Grafen '#rretirung mit Im'ii--

bert fd;limmen ^ocrgroficrungen entgegen, jfl)



lief in bie 35urg, id) ertunbigte mtd; bct> feinen

Gerannten; id) f>atte «fiimmef unb Srbc bewer

gen mögen/ um ii)n nod; ju fei>n. Sä i|t un=.

mbgüd;, cv nnrb aufS ftrengfte beivadjt, unb

bev ^>efel)l ©t* 9?iajetrat tfr fd;ou ba/ it>n mor-

gen nadj Äujfilein abzufrieren.

D mein @ott! rief Äat^avine: 2(uf bie

Sefhtng

!

„£>a wollte id) benn nun bei; eud) , mein

graulein, mid) erfunbigen, ob ty* 33efel)te für

mid; hattet, ob ii)t bem ©rafen etma$ ju mif=

feil tl;un wollt." — (5r fagte ta$ Üeßte fef)f leife.

£em Grafen ? Sßarc ba$ benn mögltdj ?

„21'd;, bem fe|Ten Tillen unb bei- mutagen

Sreue tfl nidjts unmbgltd;."

9tein, Jpevv ^offdjü&fp! 3f$ fyahe 3mu)
nid)t$ fagen $u faffeiv al» meine märmftcn SBüKs

fd;e für feine Rettung, unb meinen 2)onl für

feine "iQorforge. ?lber wie wirb meine ©d;we=

fter tiefe UnglücBnadjridjt erfahren, unb wie

ertragen ! konntet i\)x wof)l einen 33ri«f il;r ft-

dper ^ubmmen machen ?

„X'as foll mir nicfyt ferner fallen. £üe 2lbref-

fe fyabe id) vom ©rafen felbft; benn id) mujUc

manche ©cnbung an bai J?otel ber 5vau oou

^illecamp beforgeu,"
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9<ungut, erwerbe fogleid; fd;vei6cn. .Sonnt

ityt warten/ Jqwx Äoff^üfefp ?

„£>a$ möchte wobt nidjt angebn/ ernneberte

tiefer : 2fl>« icb »veifv gmibigeS ^routlein, tl>v

fabrt rueücicbt in einer <2tunbe von bier ab.

2im rotten £burm unterm ®d;nubbogcn wirb

eueb ein Bettler anreben ; bein gebt ftatt etnei

Wmofens i;en S3nef> unb graa r>on Ssiflecafflp

erbalt tyn bureb Courier -- Öelegenbeit fo ge=

fd)u>iitb, a(* nur ein abrief r>on fjtcr nacb sPa-'

rie fommen üaitö:^

SBie foll icb aber miffen ? £ta 3 u fall fonnte—
„2U;r werbet bie Stimme erfennen, unb uim

2>eid)en wirb man euä) im Sabinen ber aller--

beiligften 2>ittigfaau 9?iaria um eine @abc an--

fpred;en. £>od; ejfömmt 3emanb,-r- l'ebt wobj/

gnabiges jjfättfewi
!"

Äolfdpü&ft; mar »erfd>nntnben/ £atl;avtne

ging in$ Zimmer ^n ibrer §9?uttev> unb roufjte/

Ui alles? auf nnb im Sßagen georbnet war, ftd)

eine fretje fyaibe Stunbe jtt mad;cit/ in welker

fie bann unter SftrÄJieiJ/ aber fo befonnen unb

fdjonenb als moglid)/ ibrer <2d;we|ter Dilles mcl=

bete, maö fid) zugetragen/ unb eö Wögt?/ fogar

einige -Hoffnung einer bentbaren Stettung bmeb-

Knmmern jtj lafjYn ; benn ftc kannte ?ntmil-
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\eni f?e\'sr ba^ ftcf> nur ju teidjt ber o,renjen(o*

feiten Sraurtgt'eit ü&erlicf? r unb fie felbft eer«

mochte jenen 2fri4fi$teh nid)t ganj j« entfaejen,

btc beim bod; , teenn fie triigerifd; mann, r-on

fctbft ocrfcfytvinben mufjten. J)»ad)bem fie ben

QSvtef fergföttig ffein gefaftet unb <jeftcgcft f)at-

tc> fc^rtc fie ^u ben Dieijeanftatten jurüd/ bie

tnbejj t$ter %'eenbigunä naije gekommen waren.

Dilta nur alle$ fertig, alle @d)adjtefn/ alle

Giften unb Äaftcfyen waren an tynn ^tagen;

Sie ^wep alten iöebtenteit/ wie 6en ber -fbiex*

fyerreife bewaffnet, unb jur Bemannung bei

$ßaa,en6 beftimmt / itanben an bem Äutfdjen-

fd;tag,e. i&at^attne nai;m einen tfjränenooüen/

$rau t>on 93olf:er£borf einen entfcfyfoffenen, eü

ligen'Mfcfyicb oon ben Samen belaufe»; beim

fie ba tte obnebtefj mit ?lngir bie D?aa)t, bie fei-

net 93?enfd;en, unb am aücrmenüjften eine?

Dtcifcnbcn i^reunb ift/ fommen gefeben/ efje ba>5

fetnuere ©efcfyaft beö $>acfen» »oüenbet werben

tonnte/ unb nun ineg, fie mit Äatbarinen unb

ber Kammerfrau in ben äSacjen, wo bie bren

Frauenzimmer faum »or all ben ®d)ad)tetn unb

s23ünbeln s)Mafi. fanben. Sie $wen ^«ebienten

ffetUrtcn auf ben ^oef, ber treue Sboma? trieb

bie ^ferbe an, unb ber Söcigen wanftc ^icm;
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lieb eilfertig für feine ^efdjaffenfjcit auf bem

unebnen ©tabtöflafter ber &arntnertfvaf?e ju.

Ötec ging e» einige i)unbert Schritte lang

gan$ leiblid), bis fie in bie i)?af?e bc3 v2t. @te?

\>§an$ sgrepb^ofeS tarnen, tvo bamapl? niebt,

rete jeljt, ein ^iemlid) breiter iKaum oou allen

©eiten ben majeftätifepen £>om umgab. 3u je=

ner Seit beftanb bie oorbere Dteibe oon Jpaufcrn

noep, entzog ben ^orübergeb/Ciiben ben 2lnblid

bev 5arabe unb bes fo genannten Dtiefentporey,

uub überhaupt maepten meiere £pore, melcfye

ben frepett $)ta& um bie Äirepe bep ben barauf

fiep enbenben <2traf;en fcplo|len, ben @t. Ste=

pbans- 3vepbl;of ju einem abgefouberten unb

gefpervten £Rautn, Jpier fanbfn ftcb fepott einige

Jpinberniffe, mehrere SBagen, bie, um in glei-

cher 3ud)tung mit bem unferer iKeifenben ben

rotben Sburm hu erreichen/ am ben Sfte&en»

frraf,en fyerau» tarnen, SujJöänger, bie mit 35ün=

beln unb s3)?aittelfact'en bcsfelbcn SGBege» ju $ie*

ben fepienen, nnb bereit immer maepfenbe '2itu

japl bep bem (Zcpeinc ber Jaifeln, bie l;ier unb

bort einen pcrrfcpaftlicpen iKcifeiuagcn begleite^

ten/ ober bep bem l'icpt, ba» irgenb au$ einem

Seltner leuchtete, fteptbar »würbe; beim an eine
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£tvafieubeleud)tung u>ar bammle i»2öien nid;t

j^u beuten.

ßangfam gilkj burdj alle biefe JpinberniiK

tic J-a{)vt weiter, unb fdjon fing gtttU t>on sJ>ol-

f'er»borf a»v ftdf) neuen ^eforgntffen ju iiber--

lailcii/ »uehh if?rc Steife fo wenig gefbrbcrt wer=

ben, unb fte fielleid)t cor ü)?itternad;t nid>t nad?

Äorueuburg, wo \\e bie 9iad)t ju$ubvina,en ge-

baute/ gelangen foüte. Äatljarine, bie früher,

aU fie nod) bequem unb fidjer im «öaufe ber

gvoU öoii ^repfing bleiben fonnten, ttyrer ÜWitfc

tcr biefe gänje ffiüfyt fel;r wiberratf>en Ijatte,

war jc&t eben fo bemüht, bo bod; nichts mefyr

ju ttjuit war, bei* vHngftlid;cn SOtutf) einjufpre*

<5)en, inbem fte, batb liuE», balb red;t» au» bem

2i3agen fclpcub, ein balbtjjeö (2,nct bev Verwir-

rungen, tveldje ifyre ^abvt (jemmten, perforad).

'2lber bicfeä i^nbc woüce nidjt fommen. 3mmer

enger würbe oie ©traf;e, unb immer mcf)r ber

Sßagen, tk an6 allen <2eitenfh
-

af!en, von ber

Sßoüjeile, ben 33u<ferfTraf;en, bem Jpol)enmarft

u. f. w. in großer Jpafr unb olme Orbnung,

wie e6 jebem einfiel — beim wer tjattc in jenen

©tuhben bev allgemeinen 53efriir$ung unbjtucfyt

an poli^eplidje 2inftalten gebaut! — fiel? in bie

Öieilje ber fd;on fa^renben Äutfdpen unb Jradjt--
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tuagen ju bvangen )n<fyten. 3>iefe, tuefd;e fcbon

im ^faben bev SH ^ i l> e waren, wollten bie @tti=

briugenbcn ntcbt bulben, jene ftcb ntd)t juvüd?

weifen l äffen ; bie Äutfcber flucbteu, bie ^5ebieu=

tctt fd;alten, bie ginfternif; »evmcbrte btc Un?

orbnung/ jene einzelnen Cidjtev bienten nur ba*

ju, ba» verwovvene ©ewü^U auf bte ananQt-

nebmfte s2Beife $u geigen. Snblid;, wo bev Sßeg

ftcb j« fenßcn anfängt, unb ^wifdjen ben nvciU

ten Öebäubcn, bte mol)i noeb com cvfren änbe-

ginn bei" Stabt ba geftanben baben mochten,

btc (Stvafje am aüevengften mivb, uiebt fevn von

bem eigentlichen rotten Sbuvm, bev ben of>ne=

biefl febmaten 2Cu$gang nod; mebf bemmte, mav

ei fd;lecbtevbingo unmÖglicb / ba$ ein SÖageu

ftcb weiter bewege. £>ie gan^e fange iKeibe ftoct"--

te, unb (lanb bereite gegen eine balbe Stttn'oe

fltU/ wäbrenb welcher ba$ Sännen/ 5(ud)cnunb

Sanken/ bat ©efebvep Sin^elnev, bie entwebcv

in ibven &utfd;en eine nafye Q)efal;v füvd;teten,

obev j^u 5'iifje fieb jwifd)en ten ÄSagen in ängft-

lieber Älemmc befanben, 6.etaH&enb auf 3cbeu

wivfte. Jpiev^u tarnen bie gvagmente von C)c=

fpväcben, .wclcbc in bev £)unr'elbeit brausen um
ben SBagen bbvbav würben, wenn gevabe ein

2lugenblicr' bev Stille eintrat/ unb bie uiebt ge=
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eignet ntaren, ben SKeifenbcn oon bem, ma$ ifj/a

rcr r>or bev ©tobt wartete, eine angenehme (£r^

Wartung $u ermecEen. Äatbarine fernabm von

mehr aU einer Seite, wie eben einige oon brau*

fjen Surücttebrenbc ben 93egeghwben erjabk

ten, baf, in ber Seopofbfrabt, unb jaufeben ben

%viMm eine 9Sern)iruung unb eine Ü?otb femt

folite, oon ber man hier in ber <3tabt ftcb £eü

neu begriff machen könnte. Sie Porten von

^erbrochenen SBagen, geftürjten Leitern/ t>er-

Je&ten, gequetfebten unb getbbteten ^»erfonen,

enb lieb, wa$ ihr ba» (Scbrecf (icbfte febien, r>on

flammenben Dörfern, verheerten gelbern ; beim

bie Surfen ftreiften febon bi$ gegen ben Äablen-

berg, unb dlmftift, ©rünjing, unb alle Orte

bi$ gegen baä SRSaffev (oberten in geuer auf.

35 ep biefen 35 endeten verlor fich auch &a»

tbarinen» gaffung , bie fte bisher mitten unter

frembem unb eignem Kummer bewahrt hatte;

benuoeb bemühte fte ftcb, ihrer Butter / bie mehr

tobt aÜS lebeufcig neben ihr fa|], fo viel als mbg=

lieb war, r-on biefen ©efpracben ju entlehn/

tnbem fte ihre '2iufmertfam£cit auf anbere ©e^

genftanbe leitete, unb mit aller 2lnftrengung,

berer fte fchig war, biefer einen Sroft, eine be\-

fere (Erwartung einjuflbffcn, ein welche \\e fclbft
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md)t glaubte. 3'tbeffen '» av: *5 ßan$ fjs&t ge«

werben. £)iod) ftanben bie SBagen tüte einge»

rammelt fejl. Sie Sfmrmulpr ber) @t. «Stephan

gab i% c f? tt tlfjf Dtad;tsJ an. SQ3ol;t mefyr aU eine

©tunbe war über ben Sermin r-erfloffen, ben

bei* bülfveicfye Unbekannte/ bev ftd) il;r l;eute

bargefrellt/ aU bie 3cit beftimmt blatte/ wo er

ilprer am rotten &(>urm l;arren tv-ollte.

Unb wenn er, mübe be$ fangen JparrenS/

ftd) cntfevnt ^>atte ? $ßenn er in ber S-infrernij?/

in bem ©ewirre ber SBagen unb s2>ienfd;cn ben

irrigen überfaf) '? Me biefe 9D?öglid)l:eiten ftelU

ten fief) ifjr becingjftgeub bar. 2)cr 3$rief braniu

tc in if>rcr Jpanb/ forgcnoollfcijaute fte au$ bem

genfer fce$ SSagcnS in bie Üiad)t, in ba$ ©e«

tümmcl um fte, Ijinatt» , in beffen Verwirrung

fte faum bie ©egenftanbe ju unterfdpeiben oer«

moebte. 2)a trat eine bunfle ©eftalt an ben

SBagen, unb batl) um ber ^eiligen 3"nöfrau

9)?aria willen um eine Heine ©a6e für einen

©cplünbertett/ ben bie Sürüen feiner ganzen

-£a6e beraubt Ratten. SBie SOZttft! Elangen biefe

SUSorte in ÄatbarinenS 0$r ; fd;nell tfretf'te fte

bie Jpanb auS, um tf>ve ©abe ju reichen. Sie

SQ?utter wollte e$ eben oerbietljen, eine unbe*

fltmmte $urd;t madpte fte cor jebem bentbareu
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Mtfentp-aft 6ange. £od) ÄatparinenS J^anb wax

gefcpwinb gewefen, fiep iprer tleinen Stürbe ju

entfebigen ; ber Söetttcv patte feinen SBrief, unb

gfeiep aU Ratten bte Sßagen nur hierauf gewar*

tet/ fing ber r>erf(p(ungene Knäuel ftep an ju ih*

fen, ber 3ug bewegte ftrf> wieber unb Äatparü

nen war r>iet Ictdjtci* um' 3 Jperj. 3» bei- ßvfül«

fung beS Sitten peifjen §83unfep;ei, welcpe ber

JP>tmmeI tp*en fliüen ©entern gemdprt tjattc,

glaubte fie eine 33ürgf(paft feiner wieberfepren*

tun <$u\b $u erbtiefen, unb auep grau üoiiSsoU

ferSborf meinte, bie SSBopttpat/ einem 2(rmcn

erwiefen, pabe ipr fieptlicp ©egen gebraut. (2o

erreichten fte ben 3?>ogen, über melden ber

££urm |tcp erpob. 3*fet waren fte aujjerpafb ber

beengenben Strafe/ wenn glcicp noep nid>t au*

ßerpatb ber (2 tabt, unb über bie niebrige 3D?auer

ber Söafrep fonnte ber S&lid einen frepern £>o>

ri^ontumfaffen. 2>a feuchtete ein blutige^ Jeuer-

jeiepen an bem 9?acptpimmef hinauf. S» war

irgenb in ber Ü?dpc eine Jeucrsbrunfr. graur-on

53oIfer<jborf freifepte faut auf/ ÄatparinenS Jperj

feplug in bangen ©(plagen. '2lcp wie moepte ei

brausen au-jfepen/ wo fie nun fyin feilte, unb

wo ipr atteg, felbfr bie Umgegenb r-oUig un»

E>«fannt war!
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Unter tcflänfciojem Aufenthalte gelangten fie

nad) einer 28etle cor bie 0tabt fttnauS/ unb nun

lag auf einmal bie weite Ausfielt/ ber<2>trom,

fcie £eopo(bfrabt/ ba$ ©ebirge im Schein be$

Vollmonbesy ber fid; eben über ben 58ogcu ber

2>onau in öjten erf)ob/ cor £at£artnen$ er«

(raunten Augen. £>er Anlief uberrafdjte fie.

2)iefe fettige SKuf)c ber 9?ad)t/ biefer tief blaue

Jpimmef/ ber majcfrätifdje @tvom/ ber im <Sifs

berlid)t flimmernb hinunter $og/ bort gegenüber

Jpaufer unb ©orten/ linN bie bepben (jcimifdjen

$3erge mit ben ©ebauben auf i^ren ©pifcen,

bie im SDionbenlicfyt jjum le&tcnmaf^ friebfid)

glänzten/ unb nun unten am 5"f> b?S Berges

bie lobernbe ©l-utt; mcf)r aU (£int$ ungtücfUdjen

2>orfc$/ in beffen feurigen <2>d;funb jie fidj bie

erwürgten ©äuglinge, bie jammernben 93?üt«

ter/ bie frerbenben ©reife/ beulen bnntc ! £>enrt

wer anberS, aH ber barbarifdpe Jeinb, ber feine

Verheerung fd;en Ui an ben 5u f;
oe *> Aalten*

berget auSbefynte, ionnfce biefe Stammen erregt

t)aben ? @o fal) bie ©egenb in ber Entfernung

ani. Um fte, an ber Sbrücfc unb auf bcrfelben

war Verwirrung, Qefd;ret) , unb betäubenber

Carmen/ nod) arger aU in ber «Stabt ; beim fo

uüe bev £üq ter SBagen weiter gelangte, &»•

91 2
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men t)on allen leiten neue 8tud)tlinge ^inju,

unb bie 93? äffe bei' ^u^gängCV/ ber 9*eitenben,

glitt) einem (Strom, ber, n>ät)renb feinet ßaufeä

von tüelen fytrteinfftefjenben 33ärt)en gefd)n)eüt,

enbfid) feine Ufer überfdjreitet.

SBa$ fliegen f>atte können, bau «geflogen.

£)ie 2l'breife bc3 JpofeS, unb bie 9(ad)rid)t, baf?

bie Stftrfcn fd)on »weit über (Sd)Önbrumt f)inau$

bis gegen ba$ ©ebirg fireiften, Ratten ba$ <Sig=

na! juv allgemeinen 5fud;t gegeben. 5Bie jeber

es r-ermodjte, £atte er ftd) aufben SEBcg gemärt)!/

^u $>fet'be, ftu SBagen, $n $uf,e; (Summen

würben be^afjlt, um ftd; eine» oft eienben ftufyr*

wevU ^u r>erftd;ern, tit fotfbarften ©eratl)fd)af-

ten mit unbrauchbarem JpauSratf) t>crmifrt)t, mie

'^(ngft unb Söefh'irjung fte itix (Srfcfyrocfenen in

bie Jpanb gaben, auf jene metyr geworfen af$

gepadt, nni> fo bie gfud)t burd) bie beengten

©trafjen angetreten, wo ba$ fangfame gorts

frommen ten 9??angct beS tüchtigen ^ufynverB

minber bemertlid) mad)te. Silber» ging e$ nun

im greoen. S)ev SBunfd), in ^ev fd)on »orge*

rüdten 9?ad)t fobalb aU möglid; eine Verberge

jju erreichen/ bie bep ber 'tfnfyaufitng ber g-lüd;t*

linge nur t>it Jrü^crt'ommenben ftd) $u finben

»cvfj>red)en fonnten, trieb 2ftte ju unüberlegter
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\£iic, unb wie bev Sßagen bei- grau oon 'ißof-

Itrtborf erft au$ bei* 2eopolbftabt fyinauS gegen

bie evften '2luen tarn, fafccn fte mit ©cfyreclen

umgeworfene Sßagen, am Sßoben jerftreute §a'$&

niffe, unb ä$$enbe, fd>renenbe 5'^men/ bie ftd)

in ber 9?ad;t unb bei* ungewohnten Sage nicfyt

jn (;c(fen wufjten. £)a$ ©^aninfen unb JKüt;

tefn ib,rer eignen fcfywer bepaeften Äutfdjc (iefj

Äat(;arinen ein atynüfyei <2>d;icffa( befürchten

;

unb bennod) trieb bie 9)?utter ^u ftetev Site an,

unb trachtete/ nur Äorneuburg »toefy fobalb aU

moglidj ^u erreichen.

SGBäfyrenb fte fo un6equem unb geangfretburd)

bie liiien unb über ben ^wepten £>onauarm fufy*

ren/ unb bie ©d;bnfyeit ber (Tillen Sommernacht

ifyxm befangenen ^Miefen leine 2fufmerffamfeit

abgewinnen, unb hine SSufye in bie bangen (2cc*

feu frrbmen fonnte, erfcfyien auf einmal auf

ben <2>pi6en ber benben lefeten 33erge, bcm&af;*

U\\: unb ^eopotbsberge, eine grafUicfye fätMite

&vun|fc Sartaren* ©djmärme, Ratten in ber

$iad;t bie Jpöfye ber 93erge crreid;t, unb ba$

ßamatbufenfer-- Softer auf bem einen/ bie Ka-

pelle bei ^eiligen Ceopolb auf bem anbem^er-

ge in ^Jranb gefreeft/ unb wie nun bei) einer

Krümmung be$38ege$ bie 2iuen ftd; Öffneten uut-



icjB

irrten einen frepen 5ftt$&U<f$erö&ffrt«i/erf4>ienMi
furd;tbare @d;aufpiel tn feiner ganjen ©vofje.

' 9
)

Jpelle Stämmen loberten jum bündeln Jpim*

mel empor. 2)a$ ©epraffet bes JeuevS, bei*

bumpfe 8aftt einflärjenber SDiaucrn, ba£ ivilbc

"Mafjgcfdjret; ber Barbaren trug ber Ü?ad;tnnnb

über beii Strom ju ben Ofyren ber erfdjrorfencrt

Dteifenben herüber. £0?ancpe glaubten bepm

Schein bei %iueH fliel;cnbe 93?öud;e in i£>i*crt

fd>neen?eif3en ©eu^änbern au6 bem brennenben

Älojter eilen ju fe£>en j anbere glaubten bie £ar--

taren an ben Umriffen i^rer ©eftalten fiuivten*

neii/ mie fie jene ^urücttvarfen in bie 5-(ammen,

ober fie mit bem äJiorbftafyl nieberftiefjen. %ene

©rauel auf ben Berggipfeln/ bie meitl;in tu bie

Oiadjt leuchteten, unb bai pern)orrene fiBe^ge-

fa)rep ber Sufcfyauenbeit auf ber Brüd'c unb in

ben 2\nen raubten ben 5ltel)enben nod) ben

leisten dU\1 ber 23eftnnung. 2>eber badpte nur

an \\6), nur uüe er feine ^erfon, unb feine -da*

he bep tiefem fd;vecf liefen 'tfublicH, ber ein na?

^)e$ af)nüd;e$ 2oo» für 2>«ben erwarten liefi, cet*

ten, unb ol)ne 9$ücfftd;t auf feine Unglücfsge--

fahrten/ ja wenn e$ ntd)t anberp ging/ M*f i^ ve

Soften ftd;ern wollte. iDarum, fo wie bie 2Ba»

gen über bie le&tc 33yütfe ^inüber waren, fing
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3eber an/ tvai nur bte £f>iere (aufen motten/

in jeber Stiftung ftcf) burd; bte verworrene 93?en«

ge Einzuarbeiten / um fortkommen/ unb ben

mög(id;ft größten jKaum in ber turjeften 3«it

jwifcfyen ficf> unb jene (Sdjrecfen $u fe&en. 2(ud}

grau »on s33oI£ei$bovf war t>on bem aügemei*

nen (Bdpwinbef ergriffen. Slut fort, nur fort!

riefftc bem armen S^omaS jU/ fo oft i(;rfd?euer

SMicü (in& auf ba» brennenbe Ätofrer fte(; unb

S^oma* mochte fagen n>a$ er wollte/ bafj bte

alten Spiere ben fd;werbepacften SBagen nid?t

fo eilig fort}iel;en könnten/ ba$ ber 2Begfd;led;t

fep, unb er umzuwerfen furzten muffe — feine

@ebietf)ertnn bovte unb \ai) nid)t$ in biefem '2fu-

genblidv a($ ben bringenben Sßunfd)/ weiter ju

kommen.

ü7od) einige fyunbert (Stritte ging ei leib-

lid) ; aber mitten in einer 2CU/ wo ber SBcg

$wifd)en ben naften Öcbüfdjen feinen ERaum für

bie vielen Jufn'werfc 6otb/ bic ftd; einanberum

bie SBette uor^ubrangen flrebtcn, fufyv Ztyomai,

von bem 2(ngftruf feiner ©ebictf;crinn getrieben/

an einen Keinen Darren, ber, querüber ftefyen

geblieben/ ben Surdjgaug f)cmmte/ mit fofd;cr

Gewalt an, baf? bai morfdje ©cbaubc ber al*

teu ®taat$rutfd;e, im ^»"^fan erfdpüttert/
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erfr mächtig ju fd)n>an!cn begann, bann flcb, auf

bie fa)it>erbelabne (Seite neigte, unb nniprcnb

Sföutter unb £oa)ter unb Sefe ein 2(ngfrgefd;ret)

aitöftiefien, mit ©cr-atf, <2d;ad)tcln , Äoffcvn

unb Äiftcpen auf ben 2Beg l;infä)Iug, baf; a\ie$

über unb über unb weit pi:i auf bie (Straße

foüerte.

£>a war nun berSärtttneroollfornmen. 3)od)

gtüct'ttcper Sßeife I?atte fid; 9?iemanb befdjabigt,

unb nad;bem £tn$ um ba$ 3inbere fid; unter

©epaefe unb SBagentrümmern l)en>orgcarbeitet

tyatte, fanben fid) $u Äat^arincn» gvof;cu Sroft

ade wohlbehalten, unb auf5ev einigen unbebeu*

tenben Verlegungen »bllig im ©tanbe, bie 9%ei«

fe fortjufefcen, wenn nur bei" Sßagen nid;t ge«

brocken gewefen wäre. (So aber war feine 9)?bg*

licpfeit biej? ju bemerEftclligcn, unb trojtloä \ianb

grau »on Volferjborf, befragt Äatf)arine her)

ten am 33oben fiegenben Jpabfeligfeiten, ofyne

ju roiffen, wa$ mit ibjien in fpüter 9iad;t auf

frepem gelbe werben follte, inbejj bie übrigen

glüd;tlinge, roelcpe fid) burä) ben umgeftürjton

SBagen in ifyxem SScitert'ommcn fefyr aufgepal*

ten fapen, itie Sjcrunglütftcn, ftatt ifynen $u

pelfen, mit Vorwürfen unb (Sd;c(twortcn über*

täubten, an bei« 9>Iafc, iuo ber Unfall (Statt
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gehabt |)atte, jidj >Jf?enfcf;en unb 5u|)rroevfe an*

^duften, unb .^atf)arine |1$, fo allen ^liefen

ausgefegt/ in bei* peinlichsten Sage befanb.

Ziehe 9J?utter! begann fte eublia)/ nacfybem

fte afleä überlegt/ nnb ba$, wa$ ifyt bai £l)uiu

lieble fcfyien, erwählt faxte : Sßieunüe e$,menn

»wir uacr; SBicn jitriicf festen?

„<fia$ SSten! Um OotteSwtHen ! 2Öa5 faßt

bir ein ? £>ie Surfen finb in bei- @tabt—

"

§0?it nidjten / Butter ! eruueberte &atf>a*

rine: 3^ fcabtr>crgeffen,baf$ bie<2)tabt befeiligt

i|l, unb bei* $einb ntdjt fogleidj bepm erften 2fn«

lauf hinein fommen Eanrt.

„Oiunfo fommt er morgen ober übermorgen."

2lucfy bai nicfjt; bie <2>tabt fanu ftcfy eine

Sßeile galten/ baj jagen alle Vernünftigen.

„34) gefye nun einmariniert jurüd; ba«J tft

üorbep."

2lber waZ foll mit uni gefcfyefyeu? Äorneu«

buvg finb wir nidjt im ©tanbe ^u erreichen/ unb

in l'angenenjerSborf i|l auf t'eine Unterkunft ju

rechnen.

„Hty/ ba$ i|l ja mein Slenb, icfy \vei\i feinen

Mati) !"

J>ört mia) an, 9??utter ! fagte Äatfyarine, fo

rufyig fte e^ permoc^te, unb führte biefc ein ^ar
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^•djrittc fctttvavtö r>on bcn beuten: J?6rt, iua$

idj mir auSgcbadjt fyabe ! Waffen nur bie 2cute

fyier ber; bem ©epäcfc/ baS nun einmal ntdjt

fovt^ufc^affen ift. 33aftl;afai- fann im SBagen

fcfylafen, bei- &utfd)er unb ber anbere Söebiente

muffen ftd) bereifen/ wie fte Bnnen, e$ ftnb

treue ScutC/ auf bie mir uni ocrlaffen Bonnen—
Unb mir jivep? rief bie 9J?utter jmeifetnb

—

S53ir nehmen Sabinen mit,, bat .^iftdjen mit

euerm (Scfymud:, ba$ Öefb, unb bie DiadptElew

ber, unb qcI)\\ nad) $ßien jurücf.

„2Ser wirb bai 2(Ueö fcfylepyen ? Unmöglid; !"

3d) Sfliutteiv ii) unb ©abine ; bie Oaft wirb

nict;t fo fdproer feon, unb berSBecj ift bod; nidpt

fogar meit. 93?orgen in bev J-vüI) fann bann ber

SBagen fachte in bie 2eopo(b|tabt gefahren/ ba

äusgebeffert, unb r>on Dienern gepaeft werben.

Un$ aber ()o(;It 23altb,afar ab, fobatb alle? fer*

üq ifr, nur fteigen brautfen ein/ unk oertieren

fo am roenigften 3eit.

„9?ein, mini rief bu Putter: 3^ getye

nidjt in bie ©tabt."

'2l'ber wai foü gefdjefjn? Jpier bUibenl £>it

9?ad;t auf freiem gelbe jubringen?

„O @ott! jammerte bie ü)?utter; Erbarme

bid; unfer!"
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ftatyarfn« feufjte tief/ unb empfahl fid;

öleicbfallä bem (2>d;u& beä Jpimmel» , benn

fie ivaf;te nidjtö me^r ju t(wn ober ju va*

t^cn. 3« bem Augenblicke fyörten fic einett

Sßagen gegen ftc^> f>erbmmen. (Sä peltynen fon*

berbar auf; benn e$ mar ba3 einzige Jubrmcrt/

weld;eä tarnen bi» jefct in btefev 9tia)tung begeg*

net mar, ba bei' ®trom ber Jtüdjtigen gan^

allein bie (Etrafje eingenommen fyatte. <Sä war

eine leiste offene Salefcfye, in bei* ein einteiltet

Dieifenbcv in feinen 9J?antel eingefdjlagen, unb

eine >pol;lnifd;e ä)cü&e auf bem Äopfe, fafj. linefy

tiefet" SLBagen, fo leid)t er mar, l)atte 93?ü^e ge*

babt, bureb bai ifym entgegen jie(>enbc Öemirt

bureb^ubmmen ; bod) jefjt, mie er an ben ^(alj

tarn, mo bie umgeilür^tc Äutfdpe, bie jjerftrew

ten Äoffer unb Äi|ten lagen, mar e» nid;t mög*

lirf; weiter ju fahren. G'r lief* anhalten/ ber'2lu=

genfdjcin fagte tytri, was gefdpefyen mar, unb

baf? er ftd) mie bie Übrigen in einige Qebulb

faffen muffe. (Sä mar il;m ungelegen/ benn er

batte (Site; mie er aber bret; grauenÄimmer in

auftaut iger Älctbung erbliche, meld;e ba mitten

in ber 3?ad;t auf freiem Jelbe bei; ifyrem fyer«

umgeworfenen Qepcitfc tfanbeu, fanb er et \d-.



20*

ne ^fUd^t, au^uftcigen, unb ju fetyen, 06 er

Senen ntd>t etwa Jpülfe (elften rönne*

Äatfyarine fab, ben Unbefanntcn auf fia) \\i

fommen, unb evfctjvatf innertid) ; benn fic fiirtji*

tete aud) £ier Alanen ober Vorwürfe wegen be$

%ufynfyc&& $u b;bren. Sv I;atte feinen 9)?antel

im SBagen gelajfen, auf welkem fein Speer

mit ber§a(>ne bavan ru^te, unb fam na^er, ei-

ne jugenblicfye fdjlanfe ©ejlatt, in pol;lnifcr;et

Uniform, ^cki mar et gan$ nab/e, bei* 9??onb

(hallte r;ell auf fein ©eftd)tr unb : Äat^avtne

!

^anbor ! flog r>on ben Sippen ber Uberrafd)ten.

(£r war e$/ bet fang unb fyeijj ßrfeb/Ute, ber

geliebte (Sanbor!

5reubc unb (Srftaunen rammten in ben er-

sten Sttinuten btc weitere «Sprache ber Sieben-

ben. Äat^arine tyatte if>re 2lrme geöffnet, um

ifyn ju um fäffen, fte tief; fte flnten, wie fte fid?

befann, wo fte war; fte reichte i^in bie ipanb,

fte fab, ifym fprad)lo$ in$ 2luge, unb ber SOionb

fpiegelte jtd) tti ben Sirenen ber freubigfren

SHüfyrung, bie i(>r unbewufst über bie SÖangen

rollten, lind) (Sanbor t-ermod)te nid)ttv als ib,»

re «Jpanb an feinen 9)?u-nb, an fein «6crj ju brücf en ;

aber in feinen ?lugen lag bie ©lücflidje bieSöerfU

dperung feiner unmanbelbaren Siebe unb »treue.
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Z>ie SDtuttev fanb am evften S3orte: Xify

©Ott! @o«6or! 3u welchem llnglüif bift bu

gcbrnmen, «nb n>o bmmft bu bcnn fycv!

93on ©tocferau unb ©t. taiferlidjen 9)?aje;

(rät junad;ft.— £>od; baoon nad)f)er. S0?utter! —
Sante ! verbefferte er, intern er mit bei- anbern

Jpanb, ofme Äat^arinen lo^ulaffen, bic bev

grau r-on "Bolfersborf ergriff unb füfUe : Sott

fegne Sud;! Mer uüe fommt i () r, liebe Sante,

bteber

?

vUd;, fcnnfl bu beim unfer Unglücf nid?t ? 2>ie

Suiten ftnb in Sßien —
3n Sßien? Sie Surfen? rief ^anbor, H'

tig erfd;roct>n : 2>a3 wirb ©Ott nid)t »vollen!

9(ein, nein ! fagte Äat()arinc : @i< finb nidjt

in SÖien, unb fie werben aud; fobalb nidjt £>in=

cinfommen.

©eivtfj nidjt ! rief <2>anbor feurig : £>ie er«

fre S'tabt, bie Vormauer ber (Il)riftenf)cit roirb

nid;t in betbnifebe ^SrtbC geraden, fo lange ein

treuer Ungar ober ^ofyle ben @abe( galten tunn.

Sanbor! rief Äat^arineerftaunt: £>n fpridjft

ja ganj folbatifcfy.

3d; bin ©olbat! rief er fröfjlid; : %d) bin

Stittmetfler unter ben Ulanen ben Äönig 3»-

fyannt l'cibregiment.
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£>u bienft bcm ^o^lenfonig? rief grau oon

«3SoI£cv»bovf cntvüftct: £>u lüft beinern Äaifev

untreu geworben?

Sßaö fallt eud) ein? Sante! 2Bir bienen al=

le Sinem (55ott unb einer Sadje, ber gerechten

unb guten nafymlid). 2(6er fagt mir nur um'3

Jpimmelämilleivmierommttfyr tyierfyer, $u5ufje/

mitten in ber O^ae^t, unb in ber ?(ue ?

2Id) Hebe» £inb ! rief #rau r>on 93olferöborf

:

X>a6 i\\ ja eben unfer unerhörte» Ungtücf! Unb

nun fing |le fe^r breit unb fefjr oermorren an,

t>ic ©efd)id)te be$ heutigen £age$ mit allen fei«

nen <2>d>recfen unb Sßegegniffen $u er^afylcn.

£)od) wenn Satfyavine nicfyt bericfytigenb bajmis

fcfyen getreten wäie, ©jalatinsfy mürbe eine

feb^r uneigentlidjc 93orfrellung ber Singe txfyaU

ten, uni> bie 2Bafyrl)eit faum au6 allen bem @e*

mirre »on l;a(6r>erfranbnen, ober falfd) aufge»

faßten 25crid;ten fyaben ernennen Bonnen. Snb«

lid) mar er fo meit unterrichtet, baß er begriff,

roie fie fjierljer gefommen, unb nun mar au$

feine erfre g-rage : 3«/ liebe Sante, ma$ bentt

ifyr ju tr)un?

3$ meifj mir feinen Statt), rief fie : 3$ &»*

eine unglüdlidje ^erfon

!

Sßipt il)r maS, kantet 34) M e weinm
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Söagen £ie«/ fvetjlia) tun eine Souriercfyaife,

unt> für tarnen nidjt eingerichtet; aber ifcr

Eennt ba$ alte Sprichwort : lieber frf)(ed)t ge«

fahren al£ (I0I5 gegangen» @e&t eud) mit Äa«

t^arinen in mein Sßagelcfyen/ laßt euve ?eute

Scp bem gebrochen Sßagen unb ©epeuf, unb

fat)rt mit mir in bie <2tabt jurücf

!

O'iimmerme^i-! fdjric grau won ^otfer^borf

:

3$ fage bir jo, bie Surfen finb barin —
?la) beileibe nid;t/ £ante ! Sie finb ntc^t

barin / nnb ba$ fic nid?t fyineint'ommen,. bafür

»wirb geforgt meinen. £>ie 2irmce bco Äaifer$

freist »woi^>l behalten jum Zfyäi auf biefem, jüät

Sfyeil auf bem anbent Canb. Äönig ®obie^f"t> ift

mit feiner 93?ad?t in vollem '^njug, bie Qfym>

fürfien won kapern unb Saufen fommen mit

beträchtlichen (lontingcnten ; c$ ift nid;t juben*

len, baf? ntdjt gan
(̂

2)eutfd)lanb/ ja gan,;, <£u;

ropa atleS aufbieten »werbe, um bie gröf;tc

tScfymad;, bie e? für bic(£l)riftenr)eit geben fbnn»

te, abjuiwcnben, unb SÖ3ien gegen bie Surfen

ju r>crtt)eibigcn unb ju halten. Äebrt alfo in

©otteö 9?abmcn um, Santc! 3^' b^bt inner«

balb ber dauern SBiend viel »weniger ju füreb*

ten, ati §iex, two ibr fdpufcs unb freunblod Ipcc-
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umixxen./ unb mitten unte* bie 33en>egunaen

ber Armeen geraden würbet.

grau t>on 98otfer$&otf fyatte if>cen Üiejfen

guerfi fcfcr ungläubig angefel)n; at$ er aber mit

biefer Suoerfidjt fpradj, al$ er $t bie Streit«

Iräfte Verrechnete, bie fücfy für bte Sßefreming

SGBienS in Bewegung festen / tonnte fie jroav

nin)t recfyt beurteilen ober begreifen/ wie ei

eigentlich bamit juger;en fbunte, aber ber ru«

tyige SEftutb, be$ 3üngling$ teilte \id) if>r fotn--

patfyetifd; mit. %a, »Denn es fo ifr, fagte fte ju--

le^t/ unb wenn bu meinfl, mir könnten uorben

Surfen in Sßien ftd;er fepn, fo glaube iö) felbfr,

bap mir untreren foUten.

<2:o ftcfyer/ mie im Jpimmel! fagte ©anbor,

ber inbefj nidjt eben gar ju genau auf bie Dieben

feiner Sante 2l'djtung gegeben/ fonbern in Äa*

t^arinenS feuchten/ r>om SSftanb begtäujten 2fugen,

in bem innigen '2lu$bru<f if)rer 3üge, ein ©liicv

gelefen blatte/ an la6 er nad) fo langer Sven*

nung/ unb bep fo geringem 'tfnfdjein son Jpoff«

nung t'aum mehr ju glauben gewagt batte. Sie

battc nur menig gefprocfyen, mit ibren henken

Spanien bielt fte bie feinige umfaßt./ fab ibm

unoerrücft in bie treuen klugen, unb feböpfte

naefy fo langer 2fngft unb Äummet neuen 9}?utb/
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unb innige greube bafau». &ti batte ibjt

nucber, nnb er liebte jte! 5D?ebr verlangte fie

in biefem genügenden 2(ugenolicfe nidjt ju

tviffen. grau von 33of£er$borf mar pi fel^ir

mit i^»rer eignen Sage befebaftigt/ unb bat*

te ju wenig 33orjtellung eon bem, wie e$

f(

roifcben ben frepben jungen beuten ffanb, um
bier etiva» ju bemerken ; r-ielmebr eilte fte, i\)t

ven 35ebienten bie nötigen 35efeb(c ju geben, mit

£atbarinen$ Jpülfe ba$ Oiotbwcnbigtfe unb 25e-

fte üou ibren @ad;en au^umabfen, unb ftcb bann

mit ifyt unb Sanbor in feinen SBagcn ju fefeen.

^ier fafjen fte eng bet;fammen / Äatbarine in

bev 3Ü?itte r fo bafj ©anbot* ba$ geliebte 99?ab*

(ben atbmen boren fonnte, ibr 2(rm an ben fei*

neu ftreifte , unb biefe Wa^e, biefe toertrauliebe

"Jöerübrung feinen Jreubenraufcb voübmmen

machte. £eife magte er eS, ibren "Htm mit bem

feinen $u umfcbfingcit/ feine #in9 cr in bie ibren

flu falten, unb/ ba bie Öegenivart ber 50?utter

jebeS beimtid;e (Sprechen t>crbotb/ ibr bureb SBfi*

de unb Jpänbebrucf ba$ Öefübf feinet JperjenS

ju ernennen ju geben.

SWein ©ott! rief er, at$ fte fo einige 9J?u

nuten -gefabren waren: SBcr mir bas beute 59?ov--
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gen gefagt hatte, baf? id; biefen 'Menb nod? fo

glücflid; werben follte

!

Sßo warft bu benn beut üftorgen?

2luf ber Jpeerftraße, liebe Zantt] auf bem

SBege oit^ @d;leften flu unferm §atfer.

tfhm fiel)! 3e|t fa<}ft bÜ wieber unfer

Saifev. £>u bift ja fein Untertan nid)t mebr,

bu bien|T einem fremben Potentaten.

SBie oft foll ich euer; bennfagen, bafjba* jefet

einerler» ifti Äbnig SoM 111 v ücft mit feiner

JpülfSarmee beran, icfy biene in berfelbeii/ fo

biene id; ja unferm 3D?onard;en.

3lber warum nidjt unter einem faiferlidpen

JKegimente
1

? fragte Äatfjarine.

£>u erinnerft bid; wobj nid;t, bafj mein s33a--

ter aud) ©üter in ^»o^len f>at »on feiner SDiut-

ter, bie bie £od;ter be$ vorigen Äronmarfcballs

war. 31ufbiefe ?lrt bin id; aud) ein $>obluifcber

Untertban. #)?ebr aber als? biefeg 2anb jieln

mid; mein Jper;,, meine innigfte 33erebrung an

ben großen Sobiesft). £>a$ ift ein Wann/ £a--

ttyarine, 3)icnfcb unb £bnig ^ugleicb. im »ollen

©ihn be$ SBorteS

!

üluti/ baf; er fein Unmenfd) ift/ will icb glau-

ben/ antwortete bie Sante: ^n <£botmn foll er

aber graufam genug gebanbelt baben, wie ieb.
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mir von meinem feiigen SUiann fyabe fagen

lajfen.

£>a£ ijt t>ieltcid?t ber einzige bunfte $UäfcH

auf tiefem Haren Jpelbcnbttbe. Unb aud) fyier

läfjt ftd) nod; 93iele$ entfd;ulbigen. 2)ie £ür*

ten Ratten unmenfdjlid) an <2>obieoty$ $nmu
lie gef)anbelt. (£3 waren tk 9)?anen feinet Ka-

ters, feiner iftädjften, Ciebften, beuen er bie\\

blutige Diadpopfer brachte ; baf)er aud) fein un--

auölbfdjlicfyer Jpaß gegen bie dürfen.

£)em mir jefct feine Jpülfe »erbanfen! fag=

te Äat^arine : 2ld?/ fo meifi i:k gütige ^orfe«

fcung au$ jebem Übel, ba$ fte Jttfäjjty miebcr

ein ©ute$ ju bereiten. Unb menn id; Ä(eine$

mit fo ©roftem Dergleichen barf— märe unfer

jefcigeS Unglücf ntd>t eingetreten, mir Ratten

un$ nid)t gefef)n, <2anbor; mir mären in Siox--

neuburg/ bu in SBien. O mein ©Ott! 2Bie feg=

ue id) ben ^erbrochenen äBagen ! rief |le in ber

g-reube ifytti Jperßen$.

Ginfäftigeä Sing ! ftrafte bie SDiuttcr : 3a$

für ein &lüd $u red;nen/ toai un$ fltvingt, nn-

fere gluci?t ^u unterbrechen ! (S$ iß fretjlid) gut/

taf; ber fetter gerabe im redeten .Hugenbluf

oorbep fuf)r; aber mären mir je&t in .ftorneuburg,

fo märe es bod) r>iel beffer.

2
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2Bünfd)t ba* nidjt/ gut* Zuntt ! £* ftebt

fc^rectltc^ in Äorneuburg au$. 2in ein Unter*

tommen in irgenb einem ©aftyof ift gar nidjt

flu benhn. £>er Jpof felbft fonnte nid)t bort

bleiben. 3» tev Verwirrung würben bie 33agage--

wagen von bev Suite getrennt; man betam

nid)t einmal)! <Snev> um bev Äaiferinn ein ©e*

rid;t j;u bereiten. (Sie mußten bi£®totferau. 20
)

3fl benn Äorneuburg nidjt eine (Stabt? rief

bie Saute.

3a wol)l, erwieberte (Sanbor: aber eine

fel)r teilte. 3d) r>erfid)ere eud), Xante/ e? wäre

fd)led)tcrbing? unmöglid; für eud; gemefen/ bort

and) nur ein <Stübd)en für eud) unb Äat^arinen,

ober einen Riffen flu effen flu jinben. 3>ie Ver-

wirrung i\\ grenflentoä/ g-ul)n»etl aller 2ivt füllt

ben ^Pla^/ bie ©äffen/ unb fteljt fetbft nod) cor

ben &t)orcn.

85i$ morgen hat ftd/bod) bief? 2lllc$ oerlo-

ren/ unb wir können ungetyinbert burd; —
Unb wohin/ liebfte Sante?

Sßa^ weif; icfy/ wo^in? 3^genb wob,»!/ wo

bie ütürf'en un$ nidjt nad)bmmen.

Sante! sIiSenn ba» Ungluctv ba$ ibv fürch-

tet/ eintreffen/ xmb SEBien in i^-vc
s})?a4>t kom-

men follte/ wohin wolltet ibv benn eud) retten t



2i5

wohin, üimi ifynen oielleicbt gejagt, fliegen? 3fH'

tonntet an ben heutigen (Jrfafmmgen genug ^a*

ben, foüte i<$) meinen, ma$ ei um fo eine J(ud)t ift.

(E$ n>irb bod; ein ^Mafjdjen in bei- Sf)iri|icn=

t>eit geben, wo man t>or i|)nen ficfycr femi iranu.

D geiuif?, perfekte ®anbor, metyr alö @tn$,

SBo e$ a&ev liegen, ob iftr es? mit eurer ^öaar*

fcfyaft erreichen, unb wie, unb eon was il)ybanu

bort leben würbet , fyabt i\)x hierüber einige

£id)erl)eit?

2)a6 nicfyt, ernneberte bie SOcatrone etma$

kleinlaut.

Ober fyabt i$r, fufyr et fort, ?lnftalten beß*

»liegen auf 0d)lo|] (ilamm getroffen ? <2d;icft

bev SScrwalter eud; bie Gelber uad;?

SS fanb fi4> nac^ mehreren fold^eu fragen,

bafi bie gute Patrone an alles bief; nidjt ge-

baut, unb gar hine s23ovEerrungen ju biefem

3n>ecfe gemacht ^atte, (S^alatinötp rietl; iE>v

befnvegen fel)r crnfUtd;, in %&ien ju bleiben,

unb fud;te feine innigfle Überzeugung, baf? bie

übrigen d;riftlid)on 99iäd;te, biefe Vormauer ib=

rer Religion, nid)t in bie Jpä'nbc ber Ungläubi-

gen würben geraden laffen, mit allen ©rün-

beu, metcfye er bafür wuf;te, in üc übergoren

i^u madpeu. Sie Jpauptftüfre aber feiner frcubi=
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g<n 8«»*vj!(|>t it>av fein .ftönijj 3ot;aun, bcffcn

heftigen (Sinn, perfönlicfye Sapferfctt, unb mu«

t^igen >£elbengeifr er nid)t genug loben tonnte,

unb von beffen Qflitmirfung er jldj ba$ ^efte

»erfprad;.

Unter btefen unb anbern S$nü<§en ©efr-rcu

djen waren jte bi$ na£>e ror Sföicn, unb ben ro*

tb,en 3$urm gekommen. '2iber b,ier ftd; burd) bie

nod; ftct$ über bie (Edjfagbrücfe ilrömenbe ü)?en*

ge t>on 50?enfd)en unb Ju^rmerf (inen SÜBeg ju

bahnen/ märe unmöglid) gemefen, wenn nidjt

bas Courier «Seiten unb bie $>ob/lnifd;e UnU

form ©jalatinSfy bet) ber <2tabtmili&, metdpe

bama^tS bie 3)tenfte ber öffentlichen ^poli^ep »cr=

faf), unb »on ber man einige an ber 23rüde an:

gebellt fyatte, um ber aUjugroften Verwirrung

$u fteuern, 2lnfef)en »evfcpafft/ unb biefe bewo*

gen Ratten, bem SBagen be$ ^o^lnifdjen Gou*

rieri mitten burefj ba$ ©ebrange unb ©etümmel

^babn ju machen. .?(Ue6 würbe aufmerffam, aU

\ei betrachtete ben einzigen SBagen, ber, mab,--

renb, \va$> ftd) beilegen fonntc, ba$ $ret)e unb

Rettung in ber ftiufyt fadste, in bie bebrob,etc

Stabt hinein fufyr. iftod) meh.r aber befrembete

bie iÖcciftcn ber Jinblicf ^werter tarnen in an-

f\.(inbi$en aber beiitftfycn JKcifeHeibern, wcld)c
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ben Courier begleiteten/ unb bie man fogleicfy

für feine 9J?utter unb Sdnüefter, ober ©emab,*

linn erwarte. Äattjartne fafj auf Olabelu, ber

s23ollmonb festen fyell/ bie 5Mitfe bot vielen

93ienfd>eri/ au mcldje ib,r SBe^ fie in b/Öcfyfcer

Cangfamfeit vorüber führte/ unb tvela)e bab,er

red)t roof}t £eit Ratten/ ba» fcfyöne 9)?abereit ne*

ben bem jungen Offizier ju betrad;ten, waren

auf fie gerietet, unb bjer unb ba trug ber Otad?t=

minb irgenb eine fpöttefnbe ober neugierige ^öe-

merüung ber Vorüberge^enben \u ben Ofyven

berfeibeii/ jagte ifyr eine ScfyamrotiK um bie

anbere ab/ unb lief; ben gfücflidjenSanbor, bev

Äatfjavinen nun burdjaui? nidjt anber4 nne at$

feine Braut betrachten bunte, ftcf) an ber fjol--

beu SSevivirtung bei 93?äbd;en$ meiben, unb

manaunab,! burd; feine ablief c jene flüchtigen Be=

merfungen begleiten. 2ibev nun ber Strom f>i*w

ter if;nen lag, unb er unter bem £t)or unb in

ben engen Strafjeu ber <2>tabt nod; mefrr 2luf-

entl;alt unb noch, me^r Verlegenheit für feine

Begleiterinnen fürchten mu|]te, l)ief; er ben

Äutfdjer (infä hinüber fal;rcii/ um auf einem

anberen Sß3ege burd) ftiUcre Straffen bie Stabt

unb enb(id) bai .(pau$ ber Obcrftinu von \prei)-

ftng :u erreichen- &atf)artnc nur febr frei; über



2l6

tiefen 23efel)l, unb banfcbav lohnte tyr ^Mirfbem

fetter für feine «Sorgfalt. 3f)re tWunterEett

enuadpte nun gan$/ wie fie burd; bie (ftflevn

©trafjen fufcfl 2>cfet evft fing fie an, an tyre

33efremnig r>on mancher dual/ unb an ba$ ©lücf,

ben Geliebten gefunben $u fyabeii/ $u glauben

;

langfam fttit f>attc tfyr Jperj ftdj bcv fangen*

wöfynten greube auffdjliefjen Unnen , inniger

umfafjte e6 fie nun mit ruiblidpem 3jan£ gegen

@ott/ bei- e$ munberbar atfo gefügt, unb aud;

fie wagte e$ nun/ roa$ ifcr Sanbor fd;on ein

<paarmal)l jugeflüftert l)atte, wenn irgenb ein

53orfaü um ben s2ßagen Ijeritm bie gan^e '^iuf-

mevBfamÜeit tfjvev SOiutt'et in 'Mnfprud; genonu

men fyatte/ an bie ©ewif^eit il;vev Dtettung r>or

bem Älofter, unb eine bcffere Sufrmft $u glau*

ben. 2ßie glücflid; waren bie bepben jungen 2eu-

te! äßie bcfpradjen fid; t^ve klugen, ba fyren

t'ippen nur bann unb wann ein r-crfto^fencS

£S3ort erlaubt war! Unb uüe öffnete Äat^arineno

•C'erj fiel? fo gern/ unb boefy fo gittevnb bem ein;

bringenben (Stimmer ber Hoffnung ber beglück

ten Viebe, ivie bie gefdploffcnc/ fyatb perwclftc

3Mume \\d) bem erften 9J?oygcnftraf>l unb Dem

milben Tautropfen öffnet, ber naci? langer 2)ur-

vc bclebenb auf ttjvc Blatter fmfr!
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So famen fte cnblid) fp a t in bev Oiadjt vor

bem J£>aufe fccv Cbcrjtinn aiv in tveldjem man

juerft mit 53eftür$ung, bann mit J^ube bte

iKü<fge£cr;rtcn nad) einer 2lbn>cfen()eit oon eini*

gen (Stunben uueber aufnahm. £atl)arine fprg»

te bafür, baf$ ba$ ©evaufd) i^>rer 2infunft bie

würbige lOiatrone ntd)t lucefe. ©tili fd;lid)en fie

burd; ten ©ang
h
ü ^ven Bimmern l;inüber

;

$tev nal^m ©anbor warmen 2lbj"d;ieb o.on bem

geliebten 93?ü^md)en utfb üerfprad)/ morgen,

fobalb c$ feine ©efd;äfte bepm (Eommaubirenben

ertauben mürben / tie Jante ju befinden. (£r

eilte fort, unb auf .S\atl)arinen^. klugen faul: jivav

fpät— benn in Silber bercergangenen ©tunben

gelten fte lange in füfjcn (Erinnerungen \vad)—
aber fanft unb ru()ig ein ©djlummer, ber if>ve

©innen nod; feffelte, aU fd;on iu ©ommerfon*

ne Ijod) am Jpimmel itemt.

3&v l;efle» £id;t unb ba$ 0)craufd) be$ ?e»

benö/ ba$ ringsum in ber tnelbemcgten ©tabt

cnvad;t mar, rief fte au$ einer fdjoncn SBeltbe»

glücf'ter Sraume , in benen ©aubor$ SlMlb in

l;olben 53c^ict)ungcn fte umfdnuebte, unb aller'

let) beglücr'cube ©cenen tl)eil6 auö ben öergan«

genen Jagen/ fc^etfö voll freubiger 3uhinft um

ihre ©ecle gefptclt Ratten, in eine forgen - unb
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peinüolle äßirflicfyfeit jurficfc 2lUc bie bangen

2fhffatteH> bie emer naf)e ju errcartenben ^5ela<

gerung oorangef)n/ alle bic gemaltfamen Siiu

griffe in bie altgewohnte Orbnung bei- £>inge,

ja fetbjl: in baS <2igentl)um$red)t ber Sin^etnen/

mefcfye ber £)rang bei
1 Umftänbe unauSweicfylici)

machte, (Teilten (tdj if)r bepm erfren ?öttcf c auf

bie Strafte bat. Sie war tn 2trrabien gerne»

fen, unb ermadjtc in ber^avt bebrangten Stabt.

Jpier rourbe ba$ ^Pflafter aufgeviffen, bort auf

bem etma$ freien sP(afee »or ber Äfofrevfifdjc

würben SSBafferfufen f)ingeftctlt/ unb Dcfyfenfjctu^

te baneben gelegt, um bie bomben/ bie allcu=

falls bafyin fallen fonnteu, ju beimpfen unb aui*

^u(öfd)en. bewaffnete Stubenten ,$ogcn bie

Straße herauf mit r'tingenbem (Spiet. (*in 9S)?ann

von bev Stabtquarbia podjte an$ J?au$tt>or ,

unb brachte ben Sbefetyl/ baf; biefeS J?au£ fo wie

alle übrigen ftd; mit genugfamen 2Baffcrt>orra--

tfyen im Jatl einer JyeuerSgefafyr verfemen folfte.

©egeuüber erfcfyienen auf einem £>ad)e bie 3im*

merleute mit ijrten unb anberem ©erät$ , um

auf 33efcfy( bei Stabtfommanbanten bie Scfyin--

bei, womit c$ gebebt mar, abzubrechen; über*

alt mar ©ctvalt/ nur flicke Ba'ftörung ober $urd)t

cor Pünftiger. Äatbavinen fant ber faum ge-
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wonnenc 9D?utfv unb ber ©ebauEe/ ba|?<2anbor

ja nur auf furje %eit if)r gegönnt fep, baf; er

fort unb iu tk (jemaffnctcn 9tci()en eintreten

muffe, melcfye eben benfelbcn Jeinb $u betam*

pftfi beftimmt waren/ beffen fürchterlicher ?(ri=

näljerung alle biefe 2fnfraften galten , machte

\\)\z Zfyvanen unaufl;altfam flief;en.

3n biefem ?linjenblicfe ()öfte fie bie £f)üre

itjrey 3immer$ gewaltfam aufreiffen, unb tob*

tenbleicfy mit »erftbrten Bügen ftüqte ifjre üftut*

ter herein/ unb vermochte taum in iljrer '2Ing|t

bie SBorte: ®ie üommen — (Sie fomtnen! öer^

nefjmfid; r;en>or^ufToffen. 2Ber fommt? Um
©ottes? willen/ wer fommt? rief ^at()arinef)öd)|T:

erfdproefen über ben •Mnbttd itjver Butter, bie

am ganzen Körper jttternb auf einen <2>tul)l fanf.

£>ie Surfen ! @ie ftnb fetjon ^a, fte ^ief)en ein !

3n bte <Stabt? rief .£atl)arinc: Unmöglid)!

5)?an mürbe ja bie (£tabttl;ore gefperrt fyaben.

£>ie fycibtn fte eingefd;offcn.

2id) @ott/ 9)?uttcr! £>a<> fjotte man ja fyb*

ren muffen.

3cf) weif; nidpt, mie bu flreitcn fannfr. <£ie

jiefyen fci)on in bie Stabt; f>örft bu nidjt bie

SDJufti ?

ßatfyannc l)i>rcr;tc auf. (£$ festen ihr reid-
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lidj, a\& l)öre fte fet)v oon ferne mtCitävtfc^e

9J?ufif.

OJitttter ! rief fte plöljlid; : 2)rt5 ifl ein Äaoal-

lerie^Diarfd), ba$ ifl faifeiiid?eä Militär

!

S£a$ fallt btr ein! Unfere '.Mrmee ijir tobt,

ift fyin. SS ftnb bic Surfen , unb wir ftnb

verloren 1

$3eo biefen Sßorten rang Jrau t>on 33ol£cro«

borf aufS Oieuc jammernb bic Jpäube, unb fu(>r

erfdjrocfen ßufammen, als? tarne fd;on ein Sartar

inü 3immer, wie bie Satire aufging nni> £>$a«

latinSfy, mit corjrcube frraljlenbem ©efidjt ein*

tretenb, rief: Sante! Äatljarine! fommt,

fammt gefdntünb! Sie gan^e taifcrlid)e Äaoal«

lerie rücf't ein, ber Jper^og fon ßotfyringen fül;rt

fte/ fte ^en burd; bie @tabt.

(£r r^attc biefe SBorte nod) nicfyt geenbigt

,

fllö Jrau t>on Sünematb ^eveintrat, unb : ©u*

tc 35otl)fd)aft / gute 55otr)fd>aft ! rief, unb be$

fremben Offiziers !D?ad>ric^t betätigte; unb ein

feines tfadjeln fpielte um ifyxc l'ippcn, inbeffen

ein Baum 6cmcrf'lid;er 3Mid auf &atf)arinen jüel,

a\6 ii)V §«rU oon ftsolferäborf benfclben aB if)=

ren Neffen, S^aiatinSfy , jc&t 9vittmeifter in

fpntglid) ^o^lntfd^en £>tenffen, »orftcllte.

Jpafrje td) e» ntdjt gefagt? rief Äatljarinc

:
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34» formte ja ben Äacatlerie * Warfcr). 9)?ut--

ter, freut eud? bodj! (5$ jtnfe nict)t bie Surfen.

X)te Surfen? rief grau 0l>n 2)ünetva(b la*

d?enb : SBer glaubte benn, bajj eö bie Süllen

waren ?

2ld) ©ott! Sie o(te df;vifrinc tarn fo eben

t>om ÜÄarfte nadj J?a ufe, fagte grau t>on 33oU

feräborf, bie fid; nod) immer nicr)t öOn it)rem

(Sdjrecfen crr)or)ft r)atte, unb erjagte/ bar} ge=

gen bie SBoü^eile ein folcfyer Sufammenfauf »ort

9)?enfcr)en fer> baf> Weiterer; in bie 0tabt flöge,

unb aüe0traf;en t>oü gebrängt mit t'euten fepen.

Unb barum mttfjten e$ bie Surfen fenn ?

fragte grau t»on £>üne>ualb mit r)a(bunterbrüd-

tem 2äd)eln.

3a, roa>3 gibt$ für Weiterer; r)ier fcerum, als

fcie Sür£ifd)en @tycfyi$J Unfer Äaifer r)at ja

feine 21rmee mer)r.

Sß3cr fagt eud; ba$, Sante ? ermieberte @jftl<n

tinSfr) : £>ie £aiferlid;c 3nfanterie, id; r-erftcfyerte

e$ euet) fd)on gefiern, ftefyt rüor)lgerüftet auf bem

jenfeittgen Canbe. 3d; babe fetbfl einen Sfccil

berfetben gefer)n —
Unb bie Äaüalleric für)rtber Jper^og fo eben

bind; bie &tabt, um ben SSecjagtcn Strojl ein^
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jufli>f?en, fetzte bie ©cneralinn ()in$u, unb bar«-

an t^ut er fe^r ivo^t.

3a aber, wie mar e$ beim mit ber <2>d)ladu

©oh ^etroneQ? fragte 5 l
*

a" *><>n 33olfer$berf

aufS Sfteue : £)a würbe ja bie gan^e ?irmee ouf-

gerieben?

<2p nidjt bod) ! fagte bie ©eneralinn: £$

war ein falfd;e$ ober »ucntgflens? fe^r vergrößere

te$ ©erüd;t, baS nodp gefrern 2ibenb$ miberru;

fen mürbe, e(>e ber Jpof abreiße. 9?ur eine tleu

nc 2lbtl)eilung tarn im ©efecfyt, bie gan^e übrige

'2lrmee irt wohlbehalten unb tfarf genug, um
un§ bie bellen Jpoffnungen einzuflößen.

Sftun fo werben fic bie dürfen gleidj weg*

fdjtagen, unb e$ fommt fti feiner Belagerung ?

rief bie 9)?atrone freubig.

X>a$ mofyl nicfyt, £ante! fagte ü3.|atetfit$ip;

X)d^u fiub fie nid;t fiaxt genug. Sin Sßenige*

»om 23ombarbcment unb •Mngft müßt 3£ 1' fd;on

J)ier auöjielju; aber jüöeriäjjig fommen wir balb

bie <2tabt $u befreien.

vHd) gel)t mir! rief bie 93?utter unwillig: 3d)

©crftcfyc all baS 3^ug nidjt, unb weiß nur fooiel:

glätte ify mir ©orfrcllen tonnen, baf? ei in SBien

fo fluge^m follte, wie id? je&t fe^c— fein iÜienfd)

I^atte mid; ©on @d;loß Glamm fyierljev gebrad,u.
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93? it tiefen SSBorten »erlief? fie im$ 3immev, uno

Äatparine bad)te im Stillen, wie gut e$ geme-

fen roötfe, »Denn fie roirETtd? nicpt gekommen wäre

!

Mer nun gept bie Saute fort/ fagte Sjala«

tinsfp, urtb id) bin gcfommen,fte unb biep, Äa=

tbarine, abjuboplen, um tie Smppen ein^iepn

^u fepn, unb euep an bev allgemeinen §veube

$u meiben.

D fdjon , fepon ! vief .ßatparine : %d) null

gleid) bie9)?utter rufen. Sie eilte pinauö; aber

fep e$ mii\/ bafi bie SüiHfcpeu ©paptö einen ju

tiefen (£inbnnf auf bie (Siubilbungöt'raft ber leid;t

gedngfteten $rau gemaept, ben Ü* ""9* fabal'b

lo$ werben tonnte, fep e$, t^afj fie ba$©cbrän-

ge unb ben formen auf ber Strafe füreptete,

ber r>on einem folepen auftritt un^ertrcunlid) ifr,

fie mar nicpt jit bewegen, Äatparinen ßu begieß

ten. £>iefe feprte gauj traurig in» Bimmer

jurücf, wo inte\]en grau von £ünemalb fiep mit

iprem fetter reept angenepm unterpalten, unh

mit Vergnügen ben Haren S&erflätito bes jungen

9}?anne$, fo wie feine Äußerungen feiner w\t>

ebler (Smpjünbungcn errannt patte, melcpe oie

lebpafte Speilnapmc, mit ber fie ten neuen %e-

fannten, feit fie feinen SKapmen gepbrt, betrad;-

tet |>atte, rednfertigte unb erpopte. ?lli nun
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$at(>arine bie abfcfylägige 2fntir>ovt ber 2)?utter

mit trübem ©efidjte melbete, fa.gtc bie ©cnera-

tinn: Beunruhigt eud) nidjt/ riebe Äat&artne

!

3d) war o^nebief; willens, ju einet greunbinn

ju ge^n, bie in ber Sßoü^oife mofynt, um ben

Ginmarfd) an^ufetyn ; wenn nun Sure Jrou sDhit=

ter erlaubt/ bafj ii)v mit mir gefjet, unb bei-

den; Ditttmei|ter urt$ begleiten miU, fo tonnen

ib'tt ungef)inbert (jinfommen. Ginc Uniform i|i>

$mnaf>l in folgen @elegenb;eiten/ ein Jrepbrief,

bem fid) alle »erfdjlofTeneu SEBege öffnen.

'2ldv gnäbige grau ! 2$t ferjb wohl redjt gü=

tifl/ rief Äatfyarine, unb ^og bie Jpanb ber ©e=

neralinn an bie ßippen. 3rf) eile gleid), unb

frage bie S9?utter. 9J?it tiefen SGßorten Rupfte

fte fort/ ganj erfreut, bafj fte bie Gruppen \&

\)tn, unb mit bem lieben fetter gelten follte,

in Begleitung einer Jrau/ ber itjre geheimen

©efü(;le oljnebief? begannt waren/ unb »on bereu

©egenwart fte r-iel weniger 3wcng, al» t>cn ber

if)rer 53?utter i
s

xx fürd;ten l;atte.

9iad) einigen BebenHid;feiten unb Srikte*

rungen gab enblid) grau von S&otäeräborf ii>te

Einwilligung ju bem/ wie fte meinte/ immer

ein bif?d;en gewagten SSornefynren, unb nun

machte fid; bie Keine @efetlfd;aft auf ben SÖeg.
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grau von £ünetvalb ging einige (Stritte üor*

aus, unb gab baburcfy bcn jungen acuten bie

grct)f)eit, ftd) ungefrört mit einanber ju unter»

vcbcn. 2Ba$ Rotten fte ftd) nid)t ju fagen, bte

ftd) fo feiten fa^en, unb wußten, baf; aud) ibr

jetziges' ^etjfammcnfepn nm furje Seit n>abren

fonnte! 2fbe»? fo nabe, wieeS nun <2anbor fei*

nem beftür^ten Üftabd>cn r-ertunbigte, hatte biefe

ben.?lbfd)iebbod)ntd)t geglaubt. £r erjäblte ibr

nufymlid), wie fte weiter gingen/ baf? et nod) in

bei* 9iad)t feine ^epefdjen an tsen Gommanbi«

renben übergeben habe, unb baf?tbn@raf Star*

bemberg auf biefen 93?orgen um fteben Ufyr be*

frcllt ^a^e, um feine Orbre abkehlen. Jpier

fyabe er ihm nun gefagt, baf? er ibjt gern auf

ber Stelle wieber abgefertigt unb bem Äatfer

nad) gegen 2inj gefehlt haben würbe, baf; aber

ber (fiumarfd) ber Gruppen manche Berichtigung

unb 9J?efbung 46&uraavten nötbig madje, unb

baf? er ftd) gcfaf;t galten folltc, morgen mit bem

frübeften abstreifen.

S0?orgcn fd)on? rief Äatfyarine erfebroefen.

(£r|T borgen ! erwieberte ^alatinsfy : 2Id>

ftatbarinc ! £af? un$ ©ott banden, ber unS bte=

fen ganzen Sag fdbenft ! SOBaS meint! bu benn,

wie ei im Äriegäbtenftc ^ugcfyet? (Sä itf ja fei»

II. SfKif. ^P
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ten, batl ein Courier feefy* unb brepfug <2tunben

bleiben fann.

£>a$ »erfreue id) ntdjt, erwieberte 5latf>avi-

ne : 2Ibcv id) finbc e£ unenMid) frirj, unb fo trau«

rig. S^reS^v&rtöB brachen unwitftufyrticr; f)err>or.

'QJerufnge biet), liebet SOcübc^en, unb lafjun*

bte wenigen <2)tunben, bie ©Ott un$ wunbcrbcir

fd)enftc / banfbar unb frof) genießen! ?id) wa-J

wäre e$ benn gewefen, wenn wir uni »ei'fcbft

Ratten!

©u I;aft vccr)t> Sär.ber, antwortete Äatfya-

rine: ?Iud) biefe wenigen Stunben ftnb ein bft*

bareS ©cfd)cn£. #ber fannft bu mir$ cerbenfen,

wenn id) fdjmerjüd; füfjle, nüc oerfaffen id) femt

werbe, wenn bu wieber fort bift! 2>u gfaubft

ntdjt, wie traurig mein l'eben tft, wie fct>r id)

beiner bebarf. Unb nun borgen fd)on!

Sanbor fud)teaüe&ro|Tgi'ünte fyersotv bereit

fein fctbft we^müt^ig bewegte» Jpcr^madjtig wer*

ben konnte, um ba$ betrübte sT)(äbd;en jü berubi-

gen unb i^re Spänen ju ftillen. Sa? füf;e ©c
fdjwäfcbcv Siebe nerfefylte jutc&t feinet 3wecfe$

md)t,£atbarinens Streuten Rotten auf jii fliegen/

fte erl)ob ba$ gefunhieÄcpfdjenunboermodjte c$,

bem geliebten fetter mit n äffen klugen jujulo*

d)e\n, aU fie eben burd; ba-> Sbpr t?o»i ber^eice
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ber Singevftvaf;e auf ben 2>fepf)anofret}bf>of tra*

ten , um t>ierbuvd? ben nafjent s23eg nad; ber

Sßofljettc fcu nehmen. ®ie gingen an bei* $jjr?

dje 5>iit/ beven ebiToüvbigev unb erhabner %an
nie feine? Sinbu.ttcfä auf ten 33etvad)i:enben »er-

febjt. Äat^arinen* abliefe renueilten gern an

tiefen fOlanexn / an biefen alten S&itbcni unb

©vabfteinen, beven 3nfd)i'iften ju tefen oft ei--

ne angenehme 35cfd>aftigung füv fte mar, wenn fte,

ron bei- 93?agb begleitet, in ober au$ bev Äivcfye

trat. 5iud) feilte blieb fte einen '.Jlugcnblicffre^n,

lebhafter aH fonil ton bem SJÜbe ergriffen, ba$

in fyalb erhobener Arbeit ben 2lbfd>ieb bcS fbei*

ianbe>5 t>on feiner OJiutter por|TelJtc, kai SBerf

eineS Äünftlevs aui bem fed^ebjttcn 3 a & r f>»n*

berte, t>on fteben Seinern runben Silbern, weU

dpe iScenen aui bem öeben be$ Srfbfer» entlief*

teil, umgeben/ coli tiefev Smvfünbung unb front«

mcf 2Inbad)t. Filter; ijiev war ein Sd;eiben vor*

gefreut, unb o roetd;eö fd;mer$lid)e, wo bie

^eilige Butter ben gbtt(id;en <2objt yim Sobe

gefeit fab, ! Äatbarinenä ^brauen, tvetdje 0an*
bov$ fiebeflüfcern eine Söeilc gefüllt Ratten, jut*

gen r>on Üteuem an ju fliegen ; ft« n>ic$ mit ber

•fyano auf ba$ ^3ilb unb fagte : <2ieb bie fyeili:
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ge Jungfrau an ! SBie »uafyr, unb ivtc rü^renb

i(I bwfer @4>ttte^ auSgebrüdH! £>ie Öeneralinn

blieb ebenfalls fteb,n, unb olle bvep betrachteten

lai 33ifb, unb machten ftdj i^>ve eigenen 0e-

banfen; benn aud) ber@eneralinn@emafyl franb

im 5 e^ e/ unfcl e$ war nod; ntdjt lange, feit fie

iljn tief bekümmert au$ i^ren Firmen gelaffen

fcatte. 3" biefem 2Iugenb(id:

e I;brte fte tyten

ü^a^men grüfjcnb nennen , fte wanbte ftd> um,

unb vor it>nert franb ein junger 50?ann in feljv

flierlidjer Uniform, beffen fcfylanfer 5öud)s burd?

bie tief gebunbne Sdjerpc red)t bemcrflid) ge-

madjt war. Sin SBalb r>on bunfeln Socfen wall*

te ju betjben" Seiten, fünftlid) georbnet, unter

bem brepgefhilpten Je^ 61'^ 111^ f>erab auf bie

®d)ultern, unb ka$ reid)gcfucfte 9£?el>rger)ange,

ba$, von bei* redeten (Sdjulter $ur linken Jpüfte

laufenb, ba$ <2eitengewel)r trug, gab ifyn aU

bienfrtfuienben Offizier tunb. ?lud; war e$ ber ?Ib*

jutant beei (Sommanbirenben, ein J>err t>on 0tal-

»inont, oom £aifcrfreinifd)en Regiment, bem ein«

$tgen, wetd)e$ bamafcfS in %$ien lag. 2(1$ bie»

fer würbe er burdj bie ©eneratinn bem Jräu--

lein von 53olfer$borf unb bemUljlanen * SKittmei-

fter präfentirt, unb u)m biefe bjnwieber genannt.

Äatfcarinen war biefe Begegnung unange-
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nefcm. 3n ^ rcv triiben vSttmmung tf>at i^>r jebe

frembe Sßerüfcvung, mcfy, oorjüglid; ba ber O.f*

fixier fte um il;rcr rotgeweinten klugen willen

aufmerffam ^u betrachten festen/ unb/ nad) ei«

nem felbft gefälligen Sacfyeln ju urteilen, ba$

ftd; um feine Sippen bitbete, ftd; oielleicfyt 33c>

merüungen über fte unb ifyvcn Begleiter ju ma*

d;eu erlaubte, '2lud; (Sjatatin-tft; fcattc bcö 2Tb=

jutanten £öftid;en ©ruf* jiemtid) f alt bcantwor«

tet, unb fd;ien auf bem ©prung, feinen Söeg

mit ben tarnen fort^ufef^en, 2l'bev fo leidjt foll--

ten biefc bem galanten Jperru nid;t entnommen;

er mußte bie Genevaünn fo mand;ey ju fragen/

Äatfjarinen fo gefdjicft felbft uuber it;ren SBÜ-

len ini Öefprad; iu jiet)en/ H\) \\d) ©jafatink

t\) gezwungen fa£, auszuharren/ aber oor Un=

gebulb von einem 5uf?aufben aubern trat. 2)ie

öeneralinn brad) enblid; ba$ Öcfpräd; ab, in-

bem fte erinnerte , bat? ei ib,r &orfa£ fcp, bie

eiu^ie^euben Gruppen ju fefyeu, uiib foglcidj

bott; ftd; Jpcrr oon (Ecaloinoni an, bie Samen
an einen Ort ju führen, wo fte altc$ .tufs> ^be-

lle unb of)ttc bie geringfte Unbe<|ucmlid)feit fc--

fyen konnten/ ba er, at$ .'Ibjutant bei domman-

birenbeit/ ftd; burd) jebe Sruppe ober s33?i(itär-

£ccfc ^piaij mad;cn tonnte. Sic Öencralinit
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banfte füv tief; ?lnerbietc)en, mit bem Sbebeu*

tciv bafs jie bei) cinev %'efatthten am genftet

ditf# allcrbequcmfle fet;n mürbe. Tfävx Scattü--

noni wollte feine neue ^eranntfd;aft nicfyt fo*

balb aufgeben, ev erbatfr c» ftd), wemgffehS

bte Samen h'vi baf)tn burd; ba$ @ebrange ge*

leiten ju büvfeii/ wo feine @d)crpe tfynen 9\e-

fpeet üevfrfjaffen Eonnte, unb fo mitfjten es fidp

Äatfjavine unb ii)v fetter gefallen raffen, ta(]

er neben ir;nen ^erging, uni> Äatfyarinen auf»

artigftc unterhielt. Äat^arine mar anfänglich

fct;r wortarm; aber ®calüinoni gehörte ju je:

nen gutmütigen lebensfrohen $?enfd;en, beheii

man, wenn fte uwS gleid) mand;mabl übetläftig

werben, um berjteuubtirf^eit unb Unbefangen«

I;eit willen, mit ber fte felbft il)re £>d;mäd)en

r'unb geben, nicfyt gan
(̂

gram werben raun. £>a*

£Ä fam nod) bi( »erbinblicfyc -Mufmerr'famieit,

t>k er bereit Samen, aber vor allen Äat£drt=

nen, mit ed;t ritterlid;er "Sitte erwie*. <2 ic mujj*

te ii)tn anfänglich an$ Jpöflicr^eit antworten,

Uni} tf?at e$ ^ulefet oou felbft, fo ta^ fte jiern*

ltd; unbefangen an bem ©efpradje- S^eil nat)tn,

tai ber g-rembe jwifa)cn ber (>3eneralinn, ftd?

felbft unb ifn* jil unterhalten »erfranb. 2lber je

lebhafter ber 5 l
"

c '"be würbe, je |titlcr würbe
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ßanbor an iljrer £eiu, unb als am Jpaufe bei"

Sreunbimt/ mobjn fte gelten, (Scalotnoni/ nad)-

bem ev ben Hainen buvd) ba$ ©ebreinge unb bie

Sßacfyen JKaum gemacht rpatte, fid; beurlaubte/

fagte aucr; 0anbor bei- ©eneralinn unb Äat^a--

rtnen 2cberoor;(. X)ie\e erfdn-adv ftp erbtajjte

ftd;tltd;/ unb fragte befummert/ ob er fte benn

an bem einzigen Sage/ beu fte ^ufamtnen zu-

bringen fonnteit/ r>erlajfe;t moUte i @calt>inoni

r;ord;tc tyod) auf. £>a$ r>ertraulid;e 2)U/ ba$ er

erft jefct bemerkte, weil ftd? jufüllig auf bem üim

^en Üßeg r)ierf)er feine Gelegenheit jju einer

<?lnrebc gegeben ^atte; ber Ü5iicf, mit meld;em

Äatrparinc tr;rem Begleiter in bie klugen fab,/

fclbfr bie mcrrlicfye $3crfrimmung beö ^pobjni*

fd}en OffijicrS/ ba$ aüei, mit ben Sirenen £U;

fammengel;a(ten/ meiere ber; feinem erfreu 25e=

gegnen an ber SUrcfye in beS C0iabd;en$ klugen

getlanben Ratten, (tef; it)n ungefähr bie iQai}\:-

r;eit erraten. 0ie mar ifjm unangenehm ; aber

wie! ju fe(;r pon ber iiiebenoroürbigteit unb ben

feltenen <£igenfd}aften feiner eigenen ^>erfon

überzeugt/ unb buvd) mandjeö #bentr;euer t>er=

robrpnt/ fd)ütte(te feitt leidster &inn bie etfer?

fücfytige ^lufmaUung fdjnell uon ftd)/ maf; ben

^ebeitbiibjer com £d;eite( bii $ur 3ct)e mit ben
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Jfügeit/ unb fca ein genfter cincö ÄaufmannG»

gemölbeS, bep bem |lc gerabe ftanben/ ipm tri

bem 'Augenblicke at» (Spiegel biente, oerglicp er

feine unb feine» ©egnerS Ji3'u
'

e,V >l"b napm

mit triumppirenber Wune Abfcpieb.

©anbot aber/ aH peitte ev ben S^eengang

bei gremben erratpen , botp ipm jjum Strome

noep in feinem Bepfepn bepben Samen benenn,

unb begleitete fte über bie £reppc. Sort aber

muf;te er nun tutt-fttd? fcpeibcu/ benn feine ©e*

fd)äfte riefen tpn, unb er mar überbiep in bem

Jpaufe unberannt; aber er »erfprad?/ langten*

in einer <5)tunbe wieber f?ier $u fepn, unb feine

Begleiterinnen ab$uf>oplen..

Äatpartne mürbe unter bcmScpufee beröe*

neratinn mit großer Jpöflicpfeit aufgenommen/

unb an ein genfter geunefeu, von bem \ü be-

llum alleo fepen konnten, v2d;on mar ein gro=

0er £pei( ber eingebogenen Gruppen üorbep paf--

firt, mie mau ipr fagte ; aber ma$ noep bep bem

©tubentpor perein ftrbmte, tiefe Jpattferi/ bie,

in fcpmalen Abteilungen burcp bie (Straße reu

tenb, ein enblofeS Jpeer fdjieneit/ bie gute Hal-

tung ber Sruppeiv ipre blauten vSJaffeh/ bie in

bem pellen ©onnenftra&t fdnmmcrtcu/ unb mie

^aplfofe bewegliche gunfen glaubten/ ber erlje-
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bente ^(ang bev militavifdpen 9J?ujU, bte fciev

ganj ausJ Jvomvetcn unb Raufen bcftanb , bic

.Buvevfidjt, bic bev '2lnblicf einer folgen (Stveit-

haft cinflöfUC/ atte$ trug bep, ben ^}?ut^ unb

bte fvof)c Stimmung bev Söienev ju eviueefen

;

unb af$ jct
:
t an bev <2pifee feinet JKegimenti

bev Jelbfyevv felbfr, ^>rtn^ (tavt r>on£otf)vingen,

»i>h ©enevalitat unb '21bjutanten umgeben ev*

)d)icn/ if)ve Stveitt>engfte untev ifynen auf bem

vaffetnben rpflaftcv tankten, unt Junten aai i>en

(Steinen fähigen/ bev ^priitj nad) allen (Seiten

fveunblid; gvüf;te— ta bemächtigte ftd) ein Jveu=

bcntaume( bev nod) getfevn ganj nev^veifelnben

9Q?euge. 2 ^^ubeUib unb 9-3ioat fdjvetjenb benüli*

bmmte fie ben fpvtnjen. Jüv ^^\^ feUgeu

?lugenbticf »uav alleOcfab/V bev Stabt oevgeffcn;

bic 9J?enge geb,t fo fdjnell t-on einem "2luf;ev|len

jtim anbevn übev. 2lbcv aud) in bev 3?>vuft bev

^evnünftigeu fing ftd; an/ eine vub/igeve 3u-

cevfidjt ju cevbveitcn; benn biefe Ävieg*>madjt

ivav nicpt unbebeutcnb. £>ie Snfantevie, welche

man jtuav nidjt fo rpie bic ^teitevetj fal;— beim

fte franb weit auf;cv bev Stabt am jenfeitigeu

Souauufev— ivav, mic 3 c^vmann jefct iviffen

wollte, nod) betradjtlidjcv, bev Succuv* bev

$cid)$füviten nal?c, unb Äonig SpfrflnH bereits
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mit feinem <6üIf$corp$ in ©d;leften. &o fab,

beim alley auf bcr@traf;e unb t>on benjenftevn

mit Ouft unb freubiger Hoffnung beit Gruppen

ju, bie betjm rotten &fyurtu nueber bjnau$ mar*

(giften, um fid> in ben '2luen \u lagern/ unb

ifyvc 93emnt<jBH0 mit bem 5'uf;ool^ am anbern

Sag ju bciuerfftelligeu. £>ann aber follteii/ fo

war ber 53efel;( bereit» »om Stabtbmmanbaiu

ten gegeben/ alle 23rütfen abgeworfen, unb pon

tiefer 0eite hin« Gommunication mefyr mit

bem anbern Ufer geftattet werben.

Sie 2u\t be3 3ufei)en$ nal)m eher ein Sitbe,

M ber 3ug be<5 9Mitar3. 2i($ erfr ber -Oerjog

unb nod) einige Gerannte ber §rauenjimmer,

bep melden Äatfyarine am Jenfter ]iünb, eine

SBeile »orüber waren / aU ber einförmige 2ln--

fclicf ber Sruppc/ bie fta) nur burefo, bie Jarbcn

bev 3iuffdj(äge in ben »evfd)icbenen 9iegimen=

tern unterfdjicb / ihren ^Mieten nid)tj ülewti

mefyr botfj), unb aua) ber erfre (SUtrm beö freu--

fcigen ©efühfö fid; gelegt pattC/ Riegen wohl

mich, in Äatfyarinen wieber trübe @eban£en cm*

por, unb bie ftet» nod) brefyenbe Gcfal;r ber

@tabt/ unb t>or allem (2>anbor$ na&er '2lbfcbieb

traten cor ihre <2>cefc. Sennocb f'onntc fic ficb

über ben erfreu ^unet feiner ^cutbloftgfeit mehr
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ergeben. <2ep e$ nutt/ baf3 ba$ menfcplicpe iperj

nie für mepr alj eine flarfeSmpjünbung Jttgfeü

djev 3<?it SKaum pat, unb je&t bie Trennung,

ron bem ©eliebten biefer (>errfd;enbe <Sd)mcr$

iprer Seele mar, ober bafj Sanbor» 3ur>erficpt

and) in Diu et' fiept bev Srrettung ber ©tabfc ücp

ipr mitgeteilt fjatte— ftc ^offtc nneber. ©Ott,

bei- fte fo munberbar mit bem ©eliebten jufam*

mengefüprt, nafcm ftd; il>rer Ciebe fid;tbar an.

©5 wollte fte nid;t finden lafTciv fte vertraute

ben fepönen Hoffnungen/ bie feit geftern wieber

in iprer 55ruft aufzuleben begannen, unb nur

ber ®ebante, Sanbor fo balb wieber ju »er*

lieren, frorte ben füllen Jrtctcn/ ber fiep in ity

rer «Seele ju »erbreiten anfing, wie leiste Die*

bei ba$ '2lntli(i be» ^ollmonbe» i|t einer gellen

Sommernacht umfa)lcpern, unb bie Statur um*

per in loepmütpigeS aber utftenbft^ lieblicpeS

2)ammerttd;t bleiben. X>ie 3eit, in welcpcr bie;

fer »erfprodjen ^atte, fte abjupofylcn, war »er*

floffcn; er f'am nid;t. Qie ©cneralinn, bat mufe

te fte, ^>atte ©efepafte, bie ipr utept langer ^u

bleiben erlaubten. Äatpariue ftanb auf Äoplcn.

Sie porepte auf jebes ©eriuifcp, \ie fap tuwer*

mcrf't balb naep ber Spüre, balb auf ben 3ciger

ber ^anbupr in bem fcpmalcn po(;en Säften vorn
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bunfeln Siuföol's, ber buvtty eine Öffnung in

feinev 2)?itte ben raftlofen ^Peryenbicfel rom

l>eÜ>olirtcn €Q?cfftng fc^>en lief?, unb auf bereu

metallenem Sifferblatte bev Ü)?inuten$eigev von

einet 3*tfcl $M* anbetn vüette. 2>efct ttat bic ©e--

nevaltnn von bem Jenjter weg, an meinem fie

gefranben, banb mit Jpülfe einer bev Jraulein

com Jpaufe ba$ fdnuarje ©pi&enmantelcfyenum/

ba$ fie bei- SGBarme be$ Sage» wegen in ber

(Stube abgelegt blatte, xief Äatljarinen, unb fag*

te : (£$ ift miv leib, liebes? Jvaulein, baf; iti) eud)

bitten rnufj aufzubrechen; aber iffi n>tf;t/ tdj tann

nun nid)t mefjv langer warten. 3<$ w?i\> »voljf,

gnäbige i$rau/ erwieberte Äatljarine mit einem

leifen Seufzer, unb bin eud) vecfyt banfbar für

bie ©üte/ bafj ifyv fo lange geblieben. %d) bin

bereit eud) $u folgen, ©ie gingen/ Äatfyarinc

mit fe^r fernerem «Oerjen ; beim wann feilte fie

nun if)ren ©anbot* unb wo wieber feb^t? vlber

faiim auf bie ©äffe getreten/ fab, \ie tyn
'

s
u i\)-

rer unauäfprecfylicfyeu Jreube mit fdmellem (Scotts

te auf fid> ^ubrnmen ; aber fie fal> aud) bie

©puren ber (Srbißung unb eine SEBolve be» Un-

mut^, auf feiner fonft Reitern ©tirn.

©ottlob, bafi id) eud) nod) ftnbe, gnabige

5rati/ unb bid>, liebe (Seufinc! ^Gcr^ettjr, bat?
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id> itid^t eb,ev Um; aber ti war f^lcc^tcvbing*

unmöglich.

3pr wäret bcp ©raf <2tarpemberg ! fragte

bie ©eneraünn.

3a, gnäbige Jrau! antwortete ©jafatinS«

fp: 33) fommc eben *>on ipm.

llnb mufjtet vielleicht Tange warten? £>at

gefcpiept mop( oft in folcper Seit —
£>aö eben nid;t, fagte <2>anbor fcpneU, unb,

ftd) bcftnnenb, fefete er pinju: 2)ocp, boep ! (5$

waren ciefe 9Q(cnfcpen ba, icp tarn niept fogleicp

r-or.

Äatfjarinc fjatte wäprenb tiefer Sieben ipren

^Setter beforgt angefepn. £$ war etma$ in fei*

nem ^enepmen, ba$ if>r auffiel, etwas fyaftigeS,

ung rwbpntid;c<>, unb eine fteptbare s&crftimmung

fpraep au$ feinen 3ügen. Jpat er biep freunb»

lidj empfangen? fragte fie jefct, unb glaubte fo

ber Urfacpe biefer $3erfUmmung auf ben ©runb

jju bmmen.

SBiefoUte er niept? antwortete @ja(atin$£p

:

$Beun man feine ®d)u(bigfeit tput, mufj ber

s)3orgefelite wop( gut mit un$ fepn.

£>ocp niept immer, fagte Jrau oon 2>üne-

walb: (5$ fommt auf bie '2(rt betf Wannet an,
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unb ©ruf 0tar£emberg iff oon fet>x* eruftem,

unb wenig mitt(>ei(enbcm ©eifte.

Üfte^ tf)tt fann id) nid)t Hagen —
Unb über wen benn? fragte Äatfyarinebrin--

genber.

Dticfyt boefy ! Über Oiiemanb. S» finb bie Um--

flanbe, bie Sringlid^eit bev Seit- 3cfy muf;

fyeut um adjt Ufyr 2ibcnby fort oon fyieiv unb

mid)/ um meine 2)epefdjen p fyot)(en/ fcfyon um

fed;3 U()r bet)m Gommanbanten einjanben.

5D?ein ©Ott! rief &atf)ariue erfdproefen : J?eu<

te fd)on! O ba$ ifl fcavt!

Siebe Äatfyarine! fagte bie ©eneratinn, in*

bem jie tfjeilne^menb be$ SOiabdjenö Jpanb er*

griff: <2o(d)er garten (jabe t<^> fcfyon niete er=

lebt. £>a3 ift nid)t anberS bemn 93ii(itär. 3lU

fes* ptö&tid)/ alle$ gemaltfam! 'Mer glaubt mir,

lieber &int>, man gewohnt aud) ba$, unb ftnbct

ed flUfe&t natürlid;. £>oci) fagt mir, Jperr von

©jalattnSfy, mie ftd; benn ba<? fo fdmell machte *

3d) weif; nicfyt eigentlich, erwieberte <2>ja*

tattnSfy fünfter: 2)er ©raf fanb e» feinem

£>ienfre gemaf;, baf; id> nod) £cutc fort müf=

fe. 2)ie Brüden follen abgeworfen werben, unb

id; muf? lünüber.

Sie werben erft morgen fvütj jufammenge«
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fcboffen, fagte bie ©enerafinn : 3$ weif* e<> be-

ftimmt, unb begreife bar;cv nidjt —
S^alattnSfp jucfte bie 7Xd^feln, unb fcfynneg.

Unterbcffen roaren fte an bas ^au$ bev .Ober»

(Ural gebmmen. ^alatinjft) begleitete £atb;a=

rineii/ bev bae Sßeinen fefcr nafye flanb, $u it>rcv

Butter, unb l;örte mit großer g-rcubc/ bafj bie=

fe tm £(ofter bvüben fctj, unb erjl ^utti 9)?tt-

tagseffen um j^molf Ul;v mieber erwartet werbe.

JWun bleibfr bu aber f)ier/ bis fte fommt, unb

foei\eft mit «in$ ? fagte Äatfyarine, inbem fte

ebenfalls »ergnügt , ftd) ungefrört mit tyrera

Jreunbe unterhalten $u tonnen, fid? ani Senftec

fe£te, unb ib;m einen <piafj neben fid) räumte.

®ent/ fefyr gern, liebe £atr;arine! erroie*

bertc Sanbor: 34> ^ a ^ c &i* o(;nebief; nod; man*

d;e& ju fagen.

3d) roetf? nid)t/ antwortete biefe, roa$ mtd>

an bir befrembet? £)u biit fcranbcrt, feit bu

bepm dommanbanten warft; bu btjt r-erftimmt.

„(Ey tfi /a wo()l Urfad;c genug/ ücrftimmt £ti

fepn, fagte Sanbor, wenn bie fuv^e Seit/ tuet*

d;e mir mit ttr zuzubringen oergbnnt war, nod)

um ruefe ©tHJttfefih a&gefüvfct wirb."

@en)i$/ ad; nur ;,u fcl;r ! vcrfe&tc baS 93i\;b-

d;cit: ?(bcr— inbem fic i^m forfd;enb in? i[\ic\t
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fafc— ta* tK5 t-oc^) ntcfyt! 3$^nnc bid), £anbor,

iij himc btefe Jattc £wifd;en bcn 2(ugenbraunen ;

bu ^flft
s£erbruf? gehabt. Söugne e$ nid)t!

„Unb wenn ei wäre ? antwortete et : £$

formte feid)t fort ber 2lvt fcr;n/ baf; i4) ir)n bir,

wcnigtfen$ für ben 9?ioment/ ntdjt mitreiten

bürftc."

SBie ba$? 5Ba$ formte biet) betreffen/ baä

beine 93erwanbte/ beine— c^emar)[ige Verlobte

nicfjt wtffen bürftc ?

9Q?eine er)em artige 33erfobte? fragte

€>anbor betroffen, unb bie Safte $wifct)en feinen

2(ugen mürbe noct) einma^l fo tief.

SSeif? id> benn beftimmt/ erwieberte fie, ob

id) bir je angeb/bren werbe! 2>d> fotl in-JÄfoftetv

ba$ weif;t bu.

,.2)a$ Älofrer fcfyrecft mid? nicfyt."

Unb wa$ beim ?

„9?ict)tiv nid)t<5 ! Ob bu bid) vor bem Äfofrer

bewahren farmft , wirb auf beinen SDititr) an =

fommen; jw tagen fann bid) Siiemanb.

?l'ud) bie S^räncn ber Butter niä)t? 2lud)

»tid>t tt^rc (Seefenangft? C <2anbor ! £>u weißt

nid)t, wie t>ie( id> in biefer Jpinftcfyt fct)on erlit--

ten. ©(aube mir/ e$ f)at nicfyt gewöt)ntid)e

®tanbt)aftigfeit gebraucht, um mict) bi^er $u
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galten. 3Ba$ ^ater Sftbor mir gefaxt, fyaln

ic^ btr gefd)ricben. ©anbor! %d) fyabe leinen

leisten ©taub.

„34> ö^iibe «» bti*. ?l'ber ma$ baö ^vtofter

betrifft/ bin id) o^ne Sorgen. $31 ein Äönig

fommt in Äur^en, fein 93ormort vermag eiel/

id) barf auf feine ©unft jablen."

Unb ma$ liegt nod) ^mifefyen jener 2l'nfunft

unb bem fjeutigen Sage

!

„33iel! 99?ebr als man berechnen fannl £>u

f)>\ft 9ved)t. 9?iemanb weift, ob er bie Ziehen,

von benen er fid) fyeute trennt, morgen eben fo

nueber fünbet."

©anbor! ©otyabe id) e6 nid)t gemeint.

SBcnn mir un$ mieber ftnbcn, finben mir nni

wie jefet; ba§ t>erfpred;e id) bir. 3d) ^ffc miefy

bu feinem ©dritte befHmmen obne bein 93or»

miffen. £>a$ barf id) i>on ber 9J?utter forbern.

J4nj; beine ©eftnnung gegen mict; ? fragte

<2>anbor fünfter: SEßirb and) bie immer biefelbe

bleiben?

2Ba3 meinftbu, iSanber? fragte Äat^arine/

unb fal) i^ren J-reunb erjiaunt unb forfdjenb an.

„Äatbarine! S4> ocvlaffc bid) batb. 3d)mer=

be bid) lange nidjt mieber fel;n. (Sr fefymiegeini-

ir. s&crt. O.
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gc Hugenbität, unb futyr bann fort: 93ieUei$t

niemabjä i

J$ert3eftt$! fa)rte£atbarine: sBa$ fotl ba$ ?

2Ba$ meinft bu!

ü?id)t$ anberS/ antwortete er ftd? faffcnb,

üU wai bu felbft fo eben gebaut l)aben mufjt.

£>u Meibfr in einer belagerten <2>tabt jurücE,

unb id; gefye &d)\aä)tm unb Gefahren entge;

gen. SBaS fann ba mit mir, mitbirgefcfyefyen

!

Äat^arine fenfte ben Äopf, ü)re S^ranen

brachen beftig |>err>or.

Äat&arine! fub,r <£anbor fort: £afj mi$

ein cvnfleÄ/ notfymenbige» SBort mit bir fpre^

4>en ! 50Bii* muffen aU mbglirf) annehmen/ bat)

nur un$ ntd^t miebet fefjen; »vir wiffen benimmt/

bat} mir unö lange ntdjt feben. 35u bteibft

£ier in mana)er(eo Söefanntfa)aften unb 93 er«

binbungen —
3ct) ? ermieberte Äatfcartne »erwunbernb

:

9?un mafyrlicr;! wenn ia) faa)en tonnte, jefct

mochte iö)i. %d) fenne iTiiemanb, nnt fomme

nirgenbö fyin
—

„3)od>, boa)! £>u bifl fc^ön, £atl)arinc!

3)u bi|T fe^r gut unb brat» ; tat fann man er;

fahren. £>u mirfl gefiuijt, geliebt werben/ bu

bifl e$ tneUeict)t fdjon —

"
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*2Ba$ fallt bir einl SSBie foH roctyrenb ben

0d;i:ec£en ctncv $3e(agerung Senianb an fo tU

jvaS benfen? — Unb wer fottte mia) (ieben,

aufm* btr'?

„SSaiJ nid)t ift, fann ficfy machen, unb fo

$art bte 35ebvängniffe bcr (Statt femi mögen,

tin füfjncv Cie&^abei* (äfjt fia) fo leicht nia)t

fcfyrecfen."

(£& ift tfyövicfyt, jünbe id;, in fofd;eu Seit »on

folgen £>ingen $u fpvedpen; bod; gefegt/ ba$

Unmögliche gefd^e, bann ifl ja meine ^öefltm*

mung furo &(ofter ein fcflev ©djtfb, ber jeben

fdjrecft/ bei
1

ftd; miv oieUeid;t nafyen möchte.

ffian gfaubt, bafj id; nda)(lenj eingefteibet n>ev-

\>m fott.

„3ft ba$ bie gan^e (Stcf-erfyeit, bie btt mtv

$u geben ^jaffc ? nne wenig fennfl btt mein@e=-

fa)(ea)t! ©laube mii> fct&ft baS^er&ot^neretjt,

unb baß bu bem Jptmmer »eifpi'odpcn bi\i, madjt

bid) fcfyöner in ben '2(ugen bei* 2U'bifa)en. £>mh
an Submiüa! @a)u(ite biefe bat ©elübbe bei*

99?utte>; ?«

3leinl Ubev Submittent Jpci.^ tuar fvety.

„Äattyarine! 28ic manches Jpci^ fyat feine

geiJelu eevtaufdjt!"

©onbor! $&a6 ijtba$! 253a6benl:(Uuoonmiv!

Ä 2
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„Oiic^W/ roa$ bid; Befeibtgen fann. 34> fPre:

dpe nur von SOiö^tic^feit— "

2Ba$ foll ba$ aber? <2>oll id) birfdprobren—
„Steinen Scfyrour! SQiir genügt betn SBort/

unb — td; »erlange aud; bas ntdjt; benn ber

93?enfd; ift tfybridjt ober Dermeffen, ber für bie

Stellung fetned Jpci-^cnd in alle Buf'unft gut fa-

gen ^u rönnen meinte. «Obre mid; an ! (5r fud;-"

te fid) $u faffen, xin'ii r«$tjj $u fprecfyen: 2»d;

liebe bid) innig. 3^ liebe lid), fett id) bcnfen

fann/ fett i.d; mir meinet- felbft bcroujH bin;

meine 9?eiguug fcmmt mir rote ein Zi)eii meü

ue$ SOBefen^/ roie ein angeborncS @efül)l »or.

21ber eben rocil id) biet) fo fefyr liebe/ roünfd;e

id; aud)/ bafj bu red;t glücfftd) roerben möd)tefr.

£>arum \)abe id) mid; t>on je^er bem Äfoffcerpro*

jede roiberfefct, unb roerbe btef; immer t^ttn

o\)nt SHücffidpt barauf/ ob bu bann bie fret)ge=

roorbne Jpanb mir ober einem 21nbern reidjeit.

(Stnem 21nbern ? rief Äatfyarine mit einem

Son be$ £ntfe§en$.

„(Srfcfyrid nidjt über ein SÖBort ! 90?bd;te bie

€>ad;e bir nie gelaufiger roerben !"

21bfd;eulid; ! fd;rie Äatfcartne : SBa* ient\\

bu von mir? SBte fyaV id) verbient —
£>urd;au$ mit ntdptS/ antwortete 0anbor,



245

unb fc^metdjette i$t ^autfic^, unb fitste baö auf*

gefa)red:te 5Jtabd?cu ^u beruhigen: SBeiß ©Ott,

bu ^aft mir feine Uifad)e $u biefem ©ebanfen

gegeben. 2lber, tvte gefagt, bu auvji in bie äßelt

treten/ bu tvivil anbeve Scanner kennen innen,

Äatt)arine ! <£&« bie 33itte besi fdjeibcnbcn 5reun=

beö ! £>u bi\l jung/ bu bift unerfahren , betne

9)?utter tft feelengut, aber fte feunt eben fo me*

nig bie 5D?enfdjen aU bu. 5'rau ÜOtl Sünenmlb

fd;eint eine treffliche, unb noä) mef)r eine fe^r

»ev|tünbige fjtfa«, 33erfr>rid; mir, wenn ein

9)?-ann fia) bir nähern, bir üteüeidjt — gefallen

foUte —
„9?immermet)r !'<

£att)arine! Vorwürfe ftnb etwas UnebleS

,

unb ict) mochte bir nid)t gern »vet? t(um; auc^

(ja(I bu mid; cigcntlid; erjl feitbem notier fennen

unb inniger pertrauen gelernt. 2l6er — benf an

Bunt) !
—

Äatljarine fenfte ben IJMiif, fte fafjte ©an*

bor$ ipanb, brücf'te fie, et)e er3 l)inbcrn formte,

an bie kippen, unb fagte leife : Äannft bu mir

Ö ba3 fcabe id; Icingft! rief^alatinöfy, unb

umarmte fein 39?ab d;en, unb fcüfrtc ify bieSfyra-

neu tfou ben frcunblidpcn braunen Hüften. (£0
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war Sttttfetb/ Qjitetfeit, fufyr et fort/ wa$ bi$

tyinrif?. ©eüebt fyaft bu um eigentlidMiidpt, unb

ii) würbe be$ Vergangenen nie erwähnt I?aben,

wenn id) eö ntd)t nottjwcnbig gefunbetv bid> auf

eine mögliche 93erirrung aufmerEfam $u machen.

„34> banfe bit> Sanbor! 34) ernenne beine

forgfame 2ie6e ; aber fürdjte nidjt» !

"

Äatfyarine! 2af? un$ ofyne -fyefyl miteinan*

ter [preisen! 34) 6in gut>taS barf icfymir felbjt

fagen —
„D bu biff mein guter Gngel!"

Ciebe, liebe Äatfyarine! 2)er bin tdj> nur in

beinen klugen. Sie Sißelt urteilt anberö. 9)?an

fann leicfyt fcfyöueiv gemanbter, üebenäivürbicjcr

fepn / aU ia). Jpore mtd? unb untcrbri4) midj

nid)t! SBenn nun fola) ein 9J?enfd) fief) bir neu

fyern foüte, biefer ober ein anberer SLBürbigerer—
ö e£ gibt auefy fiel beffere/ üiel »erfranbigere

Scanner afö td> bin ! — bann

—

erhielt inne—
unb mit 2infrrengung fügte er $in&u: 23enn bir

ein fo(d>ev $u gefallen anfangt, wenn mein SöiÄ

bir fettner erfa)eint/ wenn bu 33erglcia)ungen

machen mußt; wenn t>ielleid;t nur SSBort unb

^Pfli4)t bi4> nod; an ben weit Entfernten binien—
feine ?6ruft atmete fdnvcr'/ unb er kämpfte

mit ben Sirenen, bic feine Stimme ui erfUcfen
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bvoljten, &atf>arine prte jitternb $U/-^-bamt

ücrfpvid> mir, baf? bu bid; bei* grau ooit Sitne?

walb ober i^icv 9J?utter entbecten willft! <2>ie

follen bir ratbcu/ fte follen beinc SEBafyf leiten.

Unb nur, wenn fte ben $)?ann betner würbig

finben, bann überlaf; bidj beinern ©efül)(/ bann

reiche —
(£r formte nicfyt weiter rcbeti/ bie innere 35e=

wegung erfücfte feine (Stimme. (2r wollte \i<$)

abivenbeii/ unb bnret) einen ©ang im 3immer

auf unb ab wieber bie nötfuge Äraft fammeln.

2iber.£at(>artnc/ bk tyvßf obne ju begreifen/ wo

baS alleS i)inau$ wolle/ ^utjct>övt/ unb erft jefet

ben &inn fo wie benSbelmuth, feinet 33>orfcr;lag$

oerftanben f>attc, eilte i(>m nad> warf ftd; fct)luct)=

jenb an feine 33ruft/ unb oetb.euerte ti)m il;re

l'iebc unb Sreije mit fo oicl SBarme unb 2Ba^r=

I;cit, bafj ber beglüd'te Süngling für eineSBeile

alle feine (Sorgen r>crgaf5/ unb wonnetrunken

fein ^artlid) geliebte!;' ü)?iibct)en in ben #rmeu

fyiclt.

9iad; unb nad? feierte bai 55ewuf5tfet;n bev*

l'agc ber £>ingc, unb feine ernfte 53efinnung

wieber £urüc£. (ir perfidjerte Äatbarinen/ bafi

er i>on ihrer 2icbe für il;n auß freubigfte unb

inntgilc überzeugt fei; ; er batf) fie, ba$/ wa$ er
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fage, für feinen Sroeifel an l§t ju galten, aber

er befdnvor fic, im ^aü einft (in anberer 9)?aim

tyr gefiele, ficfy burd) feine jtt angftlid)e Dxücfs

ftdjt auf i()re altere sIserbinbung, bie ja aud; tf?it

nid)t mefyr gtücfftd) machen tonnte, wenn ifyr

Jpcr^ nid;t baOet? wäre, t>on einer anbern 2Bat)l,

in ber fte mc(;r ®lü& Ijoffcn könnte , abgalten

$u (äffen, aber aud) rtidjt beiti oft unuerfranbnen

Srieb einer ooreiligen Steigung jju folgen, fon?

bern bie bepben Jrauen, in beren £lugl)eit, wie

in tfyre 9teä)tlid;teit er ba$ größte Vertrauen

fe|e, ja Statte ju «ieben, unb o^ne beren 53eo=

ftimmung hintn wichtigen (Schritt ju machen,

ßange wollte Äatftartne »on allen biefen 9J?ög=

lid^eiten, baf? ein anberer ihr beffer, ja bci\) i(;r

nnr überhaupt noa) Siner gefallen tonnt/ gar

nid;ts? frören, Snblid; baebte fte, bief? oergeblid;e

©erebe werbe ftd) oon felbft in nichtigen 2>unft,

aui welcbem e» in ibrej sIsctterä Äopfe entfrans

ben, auflöfen, inbem e$ bei? i|r> nnb bep it)r

allein frünbe, alle biefe fünflevn 33eforgniffe gar

nie aufbmtnen £tt (äffen; unb fo feblug \\e enb:

luf) balb lacbelnb, f)alb tueinenb in 0anbor$

£anb ein, unb gelobte ibm, ofyne SEBiffen ober

gegen ben SBillen jener bebten grauen, bie fte

obnebiep gern u>ic eine jwepte Butter unb äf*
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tere ©dnvefter betrachtete/ nie tinen bebeuten*

ben ©Cevitt ju tl)un.

Otun festen eine große Saft von @anbor£

Jperjen gemalt. Jreubiger unb mit rul;igem

©efüf)( fe&te er ftdj neben Äat(>arinen/ unb bfte

nod) eine äSeile mit tyr> bis bie 9)?utter eintrat/

ba$ Sauten ber ©locfen bie 93?ittag6ftunbc ver=

iünbete, unb matjrenb be$ ©ebenes?/ bag alle

fcrep anbcid)tig verrichteten/ ber ©ebanfe an bie

fo nafye ©cbeifceftunbe ferner auf bie jugcnbli-

etyen Jperjen ftef. £>a$ 93?af)hvurbe meift fct?ivet=

genb eingenommen/ bie 9)?utter pflegte nie tuet

^u fpredjen/ unb jefet hemmten 33e£ümmernif5

unb 2lngft nodj bie farge JKebeluft.

Äat^arine fd;(ucfte manche bittere Sfyräne

mit ben wenigen Riffen fyinab/ bie il)v neu auf*

geregter (Sdbmevß if>r ju genießen ertaubte, iiö)

meldten 93?bglid)£eiten/ meieren ©cfafyren ging

if)r 0anbor entgegen! 28as fianb i(;r felbft be=

vor ! unb tvanu unb wie follten fte fid; mieber

fcfyn ! Unb ©anbor faf> fo ernft, fo fepcr(id) au$/

bafs fte nid)t begriff, ma» il)n auf einmal^ fo

nerftimmte/ ba nad) tr>retu SBiffen fid) feit bie^

fem borgen nidjtö in i(;ren s&crf;altniffcn gc^

anbert ^attc.

2>a$ 5)?af>f mar vorüber; nun übrigteu nur
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mehr wenige Gotunben big flu bem cvnflcn 90?o*

ment bc£ 2lbfcbieb$. <2)anbor faf; neben &atba=

rineii/ unb ließ ftd) won ber ©egenwart ber nb=

unb flitgebenben 93?uttcr nicht binbern, be$ 93?äb-

cbenS Jpanb feft in ber feinen flu galten/ unb

innig unb flartücb mit ibr flu (preisen r>on allem,

wa4 fein Jperfl bewegte; ja e$ fc^icti/ aB habe

ev mit 23orbebacbt allen Swaiig abgelegt/ unb

wolle in ben twenigen Augenblicken, bie ihm

noch übvigteiv bie mebmütbige Seligkeit trauern*

ber Ziehe mit tollen Sügen genießen. ÄatbarU

ne ergriff biefeS fyt biö jefet fo neue benehmen

auf! tiefte. (SanborS flarte unb flttgleicb hohe

Siebe, ber (Srnft feiner £>enFart, bie 'äßürbe fei=

ner Sugenb würben ibr auf eine ?lrt Har, welche

bie läng fr vorbereitete Sntwicfelung ibre$ @eü

fleö oollenbete. «Sie füllte fich" gehoben, ge=

ftarft
; fte traute ftcb iBlutfy unb Äraft genug

flu, um be£ eblen 3üngling$ willen ba$ Schwer*

fte für bie Sugenb, für bat, wa$ er al» jKecbc

unb Öut ernannte, flu tbun. C£in frommes ®c*

fübt be$ £)an£c<> gegen (Sott, ber ibr in ihrer

SSerlaffenbeit biefen febirmenben Sngel flugefübrt,

gefeilte fieb flu jenen (Smpnnbungen, unb fo er*

:eugte ftcb, enblkb bie Stimmung in ibr, bie

Sanbor rnelleia)t; t?attc erwecken wollen— nichts
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$u fürdpteii/ aU ba$ Unrecht/ ba$ irbifcfye @lü<£

nic^t al$ eine notbmeubige 23elobnung ber Su*

genb anjufe^n, über ba$ @rab binau» mit fe-

frem ^Micte auf ein beffereS £)afemt ju blieben,,

fta) in jcber 5"ügung öott ftnbltd> ju ergebe»,

unb fo mitten unter Stürmen ben innern {§rie^

ben ftit bciuabreii/bcr ()öt)er ift als alle Vernunft.

Unter biefen @efprad;en mar ber Üiadjmit-

tag gröfjtentljeil'j »ergangen. Sanbor mürbe je&t

immer ernfrer, tie »orl;er lebhafte Unterrebung

ftoefte allma^lig/ unb ber Süngltng fafs oft lans

ge (tili neben bem ftiU meinenben 9J?abd;en. dlun

fdplug e$ fünf Ubr auf bem S^urm ber «JpimmeU

Pförtnerinnen. £>a fprang Sanbor auf. (£$ ift

Seit! ©ebt mir euren Segen, üftuttei/ rief er,

unb fnieete cor ber sD?atrone nieber.

^3on Jper^eu gern/ mein guter lieber Oieffe

ermieberte biefe.

„ütennetmid; ©ol;n! ü)?uttcv ! 33> liebe cud;

aU eine fold;e, xint wer meiß, ob id; eud; je

mebr biefen 9?afymen geben teinn !"

Äatbarine bracb in lautes Sd;tud)}en auy.

SBir |tebn alle in (Mottet Jpanb/ fagte bic £efs

tig bemegte Butter : (Sr fegne bidj, mein <2ol)n

!

(£r leite alleS nacb feinem beiltgften SBiüen! Sie

legte ibrc<fpanbaufSanbor$Jpaupt. Segtini^f«
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tt aud) Äatljarine fcfyneU an feine (Seite tyin

;

fcie Butter ^>iclt bie anbere Jpanb über fyr eig-

net &inb. ©Ott fegne euefy/ meine teuren Äin-

ber! fagte fie— im 9?af)men ©otte», bes Katers,

beö <So(>ne$ unb be$ ^eiligen ©eifreä! (Sie

machte ba$ £eid)tn be$ ^eiligen ÄreujeS über

bie Siebenben. £>tefe fafyen ftcfy burd) S^rcinen

früvttid) an/ unb faulen fta) in bie 2(rme. STJuv

fie »erlauben ben wahren «Sinn biefeS (Segens

ober wenig|Ten$ bie 2iu$iegung, bie ifjre Jperjen

i^m gaben, unb erhoben ftd> beruhigter — benn

tyatte tk 93?utter ni<$t tyi'en ^nnt gefegnet? —
unb füfjten ity r>ol( fyerfjer Qomtbaxfait bie Jpanb.

graii von 53oIfer^bcrf war ju gerührt t>on bies

fem Auftritte/ unb $u oertraut mit bem ©eban=

hn t>on Äat^arinenö ^fofrerfranb, aU ta$ fie

bie waf>re 2lbfta)t ber jungen Ceute ^citte afynen

foüen. Sie baa)te nur an ben 2(bfa)ieb, fanb in

Ä«tt)arinen unb SanbonS iöenefcmcn nur na*

tüvltdje ^enpanbtenliebe, unb entließ enbüd)

ben üTieffeu mit taufenb 213ünfa)en für feinSBofcl/

inbem fie tf>m titfpxad)/ ifyn täglia) in ityt ©e=

betf) ein^ufcfyliefjen. Äatfcavine aber fagte : Vbet)

©t. Stephan/ wo wir (>eut 9)?orgcn$ ftanben,

neben bem Df)(bcrg— wcif;t bu — ba werbe 0}

alle Za^t für bi<$ betten.
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£>ort? fagte (Sanbor fmfler: Tfleinl 2)ort

nidjt, ^at&arine, menn bu mtd) liebft!

Äatb^arine fa(> ü)n erftaunt an ; er aber um*

ormte Sante unb Souftne no<$) einmal)! faltig,

unb wai t>erfd)munben.

£)er arme (Janbor! faßte bte SJiiitter. Äa«

tljarine aber eilte an>$ J-enfrer, unb fat> tf)m nacb>

fo meit tt)rc 33ft(fe if)m folgen konnten, 6tö ber

iHeigerbufcb, bei' pof>(nifd)cn SOiü&e/.ben fie nod)

lange über, ben Jpäur-tern bei
1

burd) bte (Strafe

©ebenben manf'en fafy / l;inter bev Qde ber

Äärntnerflraße r-erfcfymanb.

iTitin mar er fort/ nun jebe Spur t>erfcf)mun=

ben— unb mann mürbe bte geliebte &e\ialti\)t

mieber evföelncn I (Sie fe&te .\i$ unb meinte

redjt bittcrltdj. Qann aber mieberbol;lte fte fiefy

alles, tva$ tiefen Sag gefd)e(;en mar, ma» ber

ftreunb gefagt, getfyan, unb nod) einmafrl fiel

ifyx bui Jeperlic^e fetner Haltung/ fein fonber«

bares* ©cfprüd) t>cr bem <S"ffen, unb enblic^ bie

Jpeftigfeit auf/ momit er uile&t tljre, mie fte

glaubte, fel;r gleichgültige 53e^iel;ung auf ba$

Söilb ein ber (Et. @tci>baneHrd)e »ermorfen fyat=

te, unb mit einmal nutrbe ib,r '2lüei flar. —
(Sanbor, ber ruhige, üevftänbige 9??ann, mar

eiferfüc^tig, unb eifevfüdjtig — aufmen? auf tu
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neu Wenfcfyen,. ben fie faum kannte, beffen^er*

fönlid^eit deinen (Sinbrucf auf |le gemadjt ! Sin

fouberbareS ©emifcr; von 2(ngfr, Jreube, ®tof^

unb inniger £rauer um bcn ©cfyrncr-,, ben tl)r

©etiebter fünfte, bemächtigte fiel) i^rco ©emüt^.

<2>ie umfjte nidjt redjt, ob fte fid? tiefet* (Entbes

efttng freuen ober barüber mißvergnügt femt fot*

(e. 2>m ®önjrii berieft boeft ba$ angenehme

©efüf>( bie Dberfjanb ; beim fie glaubte bte^tar«

U t>on (Sanbovä Siebe au$ biefem feiert aufges

fdjvecften 2lrgwol)n ju ernennen. (5» r>ermef)rte

t^re gehobene SOteinung »on fta; fetbft/ ober e$

erzeugte aua) augenblicütid) ben Sntfefytufj in ibr,

mit üeinem SBorte/ mit Seinem Solide bem ab*

wefenben ©eliebten einen «Schatten con Unrecht

p tfyun, unb ftd) unb jebes i^>ver ©efüb/Ie a(l

ein unüevte|fid)e$ 2igent|mm ifyvct Jreunbe^

ober, wenn @ott e» anbev» verfügte, be$ Jjim:

melfJ £U betrauten.

0o »erging ber SKefT: bc$ SageS f!i(l unb

trübe. Butter uni> Softer fafjen fta) einfam

gegenüber. @anbor$ (Gegenwart Ijatte wie ein

geller 5rüb;ling»tag auf hivi
t

e Seit if>r rointer-

lidj büftevcö Scbeu erfreut; um fo fa)mer$tici;cv

füllten 25et;be bie Secre, bie fie jefet nueber um*

qak. £>euuoa) ^»tte bie Jpeiterfeit ber wenu
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gen €>tunben in ^eijbcn oegfücfenb nadpgennrft.

2>ie Patrone fanb feie Äraft, tiefen neuen 93er;

fuft mit fo vielen frühem fd)mer^(td)en in bemü=

t^iger (Srgebung bem Jpimmel aufzuopfern/ ber

tl>v tvenigftens bie greube cjefdjcnft/ ben gelieb;

ten9?effen mieber ^u fefjen; unbÄatfyarine fanb/

wie fie fid) immer me^v unb mel;r in bie (Srin*

ncrung be6 »ergangenen SageS »erfenfte, fo vief

Urfadje, hie 3artl)eit unb ben Sbelmutf) in i\)-

re$ ^Scttcvö betragen ju bemunbern/ fo vielen

©runb ju fronen Hoffnungen für eine beffere

Sufunft/ »venu nur erft bie brofyenbe@efaf)r bec

Belagerung vorüber fcpn mürbe/ unb füllte mit

fo viel (Snt^ücfen bie ©röfse feiner 2iebe, unb

ba$ ©lüct/ einen foldjen greunb ^tt befi&eii/

ba|l and) \ie fid) nad) unb nad) in ben <2d)mcr$

be$ 93erlufte$ ergab/ unb über ben trüben ge*

genmänigen .2l'ngenblict/ unb über bie nod) angft-

lid)ere nafje 3u fünft in bie Ipeitere gerne etneä

fd)bn aufgehellten £ebcn$ mie über ben felfigt

grauenvollen ^Gorgrunb etneö ©emäfylbeS in bie

finnige ijanbfd;aft bey Jpintergrunbes' bliche, vor

bereu erquictenbem ?lnblict" bie ncifyern vZdjretfen

vcrfcfyivanben.

'Um anbern borgen fcfyr früf) meeften ber

Bonner ber &anonen, mc(d;e bie ^onanbn'id'c.i
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in ben ©vunb f4) offen/ um ber türtifd;en Ol'rmee,

bereit <2rfa)einung r»or SBien man muh mit je-

bcm Sage erwartete, bett Übergang übet- fren

«Strom $u mehren , bie QSemob/ner ber J^aupfe

(labt auS einem unruboollen <2d;lummer, xini>

nun brauste eS febr lange, bi» Äatbarinc unb

$rau von ^rcpfing bie jitternbe ftrau oon sBo(--

f'ersborf bebeuten uni> ibr begreifen madjen fonn-

teiv baf, ba<> fein SüvfcfcfyeS ®efd?uB/ fonbeni

»ielmef;v eine ftcfyernbe ©egenanflalt ber Äaifers

lidjen felbfi: fep, um tie 2Irmee am jenfeitigen

Ufer, unb baö Canb felbft »or bem Überfall ber

geinbc yx fidjem.

©leicr; barauf Farn #rau von 2)üne>valb ^u

ir;rer 50?utter. S^H'e 93?icnc üerfünbigte etroaS

^eunrub/igenbeS. <2>ie errunbigte ftd), mo $a*

tfyaxine fet), unb bezeigte i^r Vergnügen, aU

fie b,örte, baf? fie mit ifjrcv SOiutter in bie SQ?«f=

fe gegangen.

2)a$ ift gut, fagte fie : beim ify fyabt eud;

ctroaS $u eröffnen/ \va6 fie betrifft, unb mochte

nidpt gern/ bafj fte ka^u fäme, unb cietleicfyt et*

maS fjörte, eb,e id; mit eud; SKücffpvacfye ifyrent*

»viüen gepflogen.

2Ba$ iann benn ba$ femi"? fragte t>k Ober*
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frinn: £u \utyx bebenHid; a\ti SBa» i|le$/ »nein

$m> i

(rnua^/ baö c>ieUcid?t unbebeutenb/ rielleicfyt

aber aud) ooit unangenehmen Solgen füv bteat«

me Äatljarine femi bann; beim ber 2luögang tft

nod; ungewifv antwortete bte ©eneralinn.

COiein ©Ott! (Sprid), fprid) gleid; ! entgeg-

nete bie Butter.

®o reißt benn ! 2$ ift wegen ber kleinen

fdjon ju Jpänbeln gekommen ; e3 ift ein X>ueü

wegen ifyv vorgefallen..

£in £uelT? rief iie Dberfrinn;- Unmbglid;!

£>as 9)iubd;cn üennt ja Diiemanb —
X>od), bod; ! 2)a$ £>uell |?at Statt gel;abt

gejlern ?tbenb<> außer ben £onaubrücr"en.

Unb jwifdjcn wem benn?

3wifd;en wem fonft, als ifyxein 93etter Sja;

Luimly unb bem Scabinoni.

<5>calr>inoni ? SBie tarne bev ^u &atl;arinen •

(2el;v leid;t. (Sr begegnete un$ geftern auf

bem ©tep^anöfvepbfycfe, unb id) tonnte glcidp

bemerken/ baf$ ba$ 9)?abd)cn in i(;rem rül>renbcu

©cfymer^ tf)m fef>r mob;l gefiel* Beine ^Miife

rul)tcn, fo t>ie( c$ bev 2Bol)lftanb erlaubte/ auf

tl)iV er begleitete und, unb unterhielt fid) fei)*

angelegen mit if>r. ?fber eben fo beutlidp mahlte

n.lbeii. SR
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\"id) and) bet Unmud; in bcä jungen Ungarn 3ü=

gen. @o rucit war td) fcftflBcuginn ; aber ic^

ad;tete nid)t ferner barauf, unb fanb e$ fe^v

natürüd), aß @$a(afcm$fy lieber $u un$ tarn,

if)n »erftimmt ju ftnbetv *x>ctl ber Gommanbirem

be if>m befohlen l;atte, feine 2)epcfd;en nod)b,eut

ab^of^en/ unb abgreifen.

„Unb i\i er fort?"

„5ort mof)l, ermieberte J-rau von £>üne=

matb : £>a$ fyeifjt, er ifi nid;t meljr in Söien.

©caloinoni aber ift mobj behalten/ unb sJiiemanb

meiß, ma<> eigentlich vorgefallen, unb wie ba$

£>uell geenbet fyat."

2(6 er roofyer rueif; man benn überhaupt, bafi

e$ ©tatt gefunben ?

„SBeit fie ftd) im 93or^immer be$ Gommam
birenben geforbert."

Unb mer mar ber 2(nfanger?

„£ßa(;rfd)einlid; ©^alatinöf'rj. Summinbftcn

mar er ber Jperau»forberer."

(Sr fd)icn fo ein ruhiger gefetter 'Dftcnfd).

„O über ben ^unet ber Sl>re unb Vkbe i\l

feiner rub,ig, ber >pcrj in ber 23ruft fc^t, unb

ba$ fyat ©jalatinöltj gcuüfu Unb bann fennt

ii>r ja bie ÄampflufT, bie biefem ©efdjlecfyte an=

geboren \% unb mie wenig fyier aud; ber ©anf=
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te|lc bie einwofyncnbe SGBilbljeit r>erläugnen tantv,

wenn ftd) ein 3(nlaf? ^eigt."

2ibev wie ging e>$ benn I)er?

<&6 warwafn-fdjeinlich, im anfange eine Älei-

n'iQUit, unb nur bie Srbttterimg, welche fcfyon

in ben ©emütfyern lag, tonnte einen «Streit

cntyünben. (Sin SBovt gab bas> anbere. ©^ala*

tin^fp foll ^uerft etma$ S&eiffeitbei gefagt fyaben',

vScahnnoni lief; c$ beni beglückten Oiebenbuljler

nidjt ungeafmet lungern, ex antwortete in bem*

feiten Zone/ unb ei enbigte bamit, bafj fte ftd)

auf tyeut Borgens jwifcfyen ben ^rürfen be*

fd)ieben.

%)7ein ©Ott! 5Ba3 bie SSuflenb übermütig

ifl! ©enügt innert benn nid)t an bem gemein*

famen geinb, um ^ ve Sapferhit unb Äampf*

luft, wie bu e$ meinff, ju üben?

,,©raf <2tarl)emberg mag baö auä) wob/ge?

bad;t fyaben. SÖSafn'fcfyeinlid) üernafym er bie Jpev*

au$forberung$gefd;id)tc- »on einem bergegenwar*

tigen Offiziere, unb befjwegen erhielt ©jafatintf«

ir) benißcfc&I, nod; geftern 2lbenb£ abgreifen."

<So würbe ba6 2)uell oerf)inbert?

,,@d;wcrtid)! 2Ba$ ift jwen jungen J?i<j*

fbpfen unmoglid; 1 2£a$ ift tynen ju wefyrcn,

wenn fte evnftlic^> wollen? 2£cit; ber Jpimmel,

SH 2
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tote jte <ti angefangen/ nod; Dtiiifpractpe $u n$*

men ; benn ©calvinoni »var nid;t mef)r bemn

(Sommanbirenben, al» ©anbor jene jum;te Dr»

bre erhielt. 2iber fie follen ftdj um fteben \l$)x in

bie 2fuen 6efteüt/ unb bort gcfcfyoffen l;aben."

Unb itf (S^alatinsfy venvunbet'?— 9Jiein

@ott! — ober geblieben"?

„2)a$»virb ©Ott ntdjt »vollen! 2(beriviffen

fann man noa) nifyU. ©o viel ift ftdjer ^ baf?

©caloinoni gegen nenn Ul>r etwa» verflbrt in

feine S&ofynung ^uruet: Farn, baf; il>n ber ©e-

neral fogleia) rufen liejj> unb jum $»rofof;en

fdjicfte. Über bie gauje ©efd;id)te ift (in £>un=

fel verbreitet."

X)ci6 mid) fä)red t/ erwieberte bie DberfHnn :

£>a$ ift nichts ©ute$.

D7id;t bod), Butter! envieberte bie ©e-

neralinn : 34) henh nid)t, baf; ba» etivas ernfr-

ijafteS mar— eine ©ablageret; von <jeivöt}nlid)er

2lrt. ?lber iö) möchte ntdjt gern, baf; Äatl;arine

etmae bapon erführe; beim es »vürbe nur bayi

bienen, fic über t(>rc$ Retters ©d)icr'fa( ju be<

unruhiger»/ unb auf ber anbern ©eite bem ©cal-

vinoni in iiSren '2lugen einen befonbern s2ßertiS

Qeben.

£>&$ glaube id) nidpt von Äattyarincn, unU
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1

wertete Jrau w ^repftug : £>ie <£ite(fett ift

feine 'r>on if)ren (2d;n>äd;en.

D 2)?utter ! rief bte ©eneraftnn: £>aju tft

aud; bie befcfyeibenfre unb einfache eitel genug,

um |td; burd? beti Stnbrucf, ben ftc auf einen

l)übfd)en unb bebetttenben 50?ann gemacht t)at,

gefd)meid;elt j« fügten, unb il;m bafür banfbar

ju femt. CS6en banim möchte id; i\)t bie gan^e

£>uellgefd)id)te oerfdjnüegen fyaben.

3d? nidjt, envieberte bie Patrone: %d) bin

iihetfyaüptin allem für Offenheit unb SEBafyrfyett.

3n?ar wtfl td; mit btr hoffen, baf? bem jungen

<S$alatin$fy ntdjts Ungfücfticfye? begegnet fepn

foü, benn ba», benfe td)/ würbe l'armen gemacht

Ijaben. £)ennod) fönnte &atr)arinc bie (2>ad;e auf

eine unangenehme lixt erfahren/ m\b fo benfe

td;, e$ itf beffer, wir fagen eö it)r felbft; td)

fürdjte ntd?tö »on 0cawtnoni$ Bewerbungen,

„0o gan^ ttnbefovgt möcfyte td) nid)t fet)n.

@ca(t>inoni ift mo^gebilbet, ein ausgezeichneter

Offizier, unb wenn fein Dr)eim, ber 3af)(meifter,

ftirbt, eine gfänjenbc ^artt)ie, unb er weif; ba3,

unb t>eriter;t e$ gcltenb ju madjen."

£)ennod) wirb er ©^alatinäfy feinen Ein-

trag t()un. Äatfcarine gebort ntd?t JU ben (eid;t

ent^ünb(id)en (Jt;araetcren, (£$ brauet fange,
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l>i$ ein Güinbrucr' \id) SBtttyn tn ihr Jper$ macht;

er wirb auch, bann nidjt heftig wirken/ fte ju

nichts 2tufferorbeutücbem I)tnveiffenr aber ev wirb

unvergänglich fetjn, ftd) mit ihrem Sßefen »ev*

fdjmci^cn/ unb SinS mit allen tf>vcn Gräften unb

SBünfcben reerben. <2o/ glaube ich/ ift ihre

2iebe ju ihrem Gouftn, unb bavum fürchte ich.

nichts für ihre Sreue.

33et) biefen SBorten öffnete fict> bie Sbüre,

uni 5\atharine trat mit feb^r verfrörtem ©eftebte

berein. $3crjeibt/gncibige 3'rau/ fagte fte, ivenn

ich euch fo frühe ftöve ; e$ \ini febr traurige

Nachrichten gekommen —
SÖaS betreffen fte % fragte tie Oberftinn, unb

warf einen unmerftieben %üd auf ihre Socbter.

?l'cb ©ott! fuhr ßatbarine fort: 2>ie 2eute

auf ber ©traf^e ftnb fo beftür^t, überatt ftebn

breo ober vier jufammen, unb flüftern, bie Sür-

fifefae 2(rmce foü febon ganj nahe fetjn. 3" ber

»ergangenen 9?acbt haben fte aüc Ortfcbaftcn,

von ber ©ebmeebat bi6 an bie Septba, ja bti ge-

gen ba$ ©cbirg ange^ünbet. 33aben unb 9J?öb-

ling brennen noch.

©roßer @ott! rief bie Dberftinn entfe^t.

, ;
^>ie baben nichts üerfd;ont, als (in -fraut
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bet) ©immeiing, wo in bei »oiigen 25e(ageiung

ba$ Seit ü>ie$ (SultanS getfanben fcattc."
2 1

)

©anfr ridptig, ba$ sJieugebdu, fiel bie ©e*

iteialtnn ein: (5$ würbe auf bei ©teile, unb

nacf) bem 9)?ufrci jene» Geleites aufgebaut, unb

ftefyt auef) nod; mit feinen S^üimen unb jaüg-

ten S0?auet^tnnen garij; oiientatifd) au3.

„Sie Süftutter ging mit mii ju einigen 2eu=

ten f)in, bie auf bei ©äffe 6et;fammen ftunben,

xinb lief; fidj t>on i\)nen eisten, liä) tva$ muß-

ten mir ba £ören ! SBelcfye Grciucltfyaten unb

©laufamfeitcn ftrtb oeiübt werben !"

O riebe» Äinb! fagte bii ©eneialinn: 3Slt

aud) ix>or)t '2l'Ueö ^n glauben, wa$ bie Seilte fagen %

„3tf> wetfj, bafj nid;t alle» ^u glauben ift;

abei es würbe von fielen ju gleichförmig unb

in bei Jpauptfacfye jtt übereinftimmenb belichtet,

um bafj man e» nid;t glauben fotltc. ©o erjagte

ten fte benn aud}, ba|l in $bertl)olb$borf ftd) ge-

(lern vicrtfcalbtaufcub 9??enfd}en, 9D?anner, SSBei-

6er unb Äinber, berj> bem 2lnmarfd) bei Surfen

hl b'n Äiid;e gcflüd;tet, wcld;e fefc gebaut femi

foll, um ftd; ba ja galten."

SBie tonnten fie ba$ tjoffen? lief bie ©c=

neialitm.

„2ld;, melleidpt backten fie bod>, ba|l man il;--
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©einig fte r>ertr;cibigten ftd) eine Sßcile , unb

ü&crga&«n enblid)/ a($ fte hine Rettung me^v

fa^en, firf) mit Sapttulatton an ben 2lga, tev

bie SJmppe befehligte. Uni ber Unmenfd)!"—

-

Satl;avine fyielt £>ier inne.

3?un roaö gefdjaf) weiter? fragte grau »on

£>ünen>alb.

2l<$) (5)ott! rief Äatf)arine , ein innerlicher

<2d)auer fd)ien fte j'ti fdjütteln, unb mitbumpfer

0timme ful;r fte fort : Sr lief? alle/ alle nie*

bermadjen, baf3 baü> iölut ellenf)od) in ber Äiv-

d)e ftanb.
22

)

£üc Dfcerfrinn erblaßte, fte antwortete nid;t5,

aber fte mufite ftd) fefeen ; tyve Softer trat er*

frfjrocfen mit einem £fiied;flafd)d)en ju tift, Äa*

tl;arine flanb bleid) unb ^itternb am Ütifdpe, an

bem fte ftd) I)ielt.

3h beut 2lug einliefe ging bie Sf)üre vafdjauf,

unb SD?tgueI/ ein alter Wiener be$ öaufeS, ber

feiner @ebietl;ertnnr>or fangen 3af>rcn an$ @pa*

tuen naef) Ofterrcid; gefolgt war, uirb feitbem

unter bem£itel cine^ammerbiener» unbJpauS-

^efmetfletä ©lue! unb Unglück mit ber gamilic

geteilt f)atte, (türmte herein, unb fein ©eftdjt

rerfünbete, nod) etye er fi>rad), eine Scfyretfcn«:
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botf)fd)aft. Sv brachte bie Sftacfyric^t, jbaf; bev

(Xommanbirenbe fyeut in alter grüf)e auf bie

erhaltene 9? abriet) t, bajj fiel; SitrBif^e Srur-pen

auf bei* Jpöfye bc» SiBicnerbergeS fef)en tieften,

eine 2lrt von Sftefognos^irung gehalten/ unb ben

9$efef>f gegeben f)abe, bte 93ov|tabte ringe^er*

um abzubrennen/ weil ba$ 2(bbrecf)en berfetben

ju siele 3*ut bjlen würbe.

£>iefe Sßorte trafen bie Oberftinn nod) na*

I)er. (£$ warnid;t adein bag allgemeine Ungttnf,

e6 mar auc() i()f eigner 93ertuft; beim in einer

ber 93or(ftibte lag ein fteineS Jpaui, baö ei«

neu £(>cit ifyreS geringen Vermögens auemadj*

te, unb ba$ bieder von ber allgemeinen 3«*

ftbrung wegen feiner gröf;ern Entfernung r>on

ber ©tabt mar werfcfyont geblieben.

2We ^Sorfliibte? fragte fte enbttcr;, unb i^vc

kippen gitterten unmerfitid).

liüel rief £)on DJiiguef mit bem Sone bc$

<Entfe&en$ • (£5 lobert atfeS ving$ um bie ©tabe

in gellen Stammen ouf. 93on ber £anbfrraf;e über

ben Siennweg, bie SSBicben —
£>ie ganje SBicbcn? \irt grau r-on ^pret;fing

ein; beim bort ftanb il;r Jpäufcfyen,

©o meit man fe()en fann, antwortete ber

afte Wiener: lind) Suer fyocfyfreijfyerrlidpen (3n&-
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ben J£>au$ nu'rb fcfyon ein ?)taub bei* Jlammen

femt ; benn bei* Jperr Gommanbant fetfnt feinen

Unterfcfyicb, Bein
v
D?itleib, ja üetne ©ercajticjfeit.

2fUc fdjwiegen evfdjvocfen. £>ie Dberftinn

faltete bieJpanbe unb faf>r>or ftd) nieber. £)ann

war fit bte crftcr welche mit ben SBorten: 2) et

Jpevt b;at$ gegeben/ bet iperr ^>at»3 genommen.

Sein 9?af)me fet) gepriefen ! bie feft £ufammcn*

gebrückten >£>änbe roteber öffnete/ unb bem^auS-

^ofmeifter befaßt, in feinem ^5cvirf>t fortzufahren.

„3«/ bte SBteöfcn brennt, bic Saimgrube unt)

bat Groatenbörfdjen, 23
) unb auf ber anbern Seite

ftef>t aufy fd;on bie 2flfergäffe unb Stoffau in Hl'*

len flammen. @3 ift ein Jeuer wie in bet

Jpölle auf allen «Seiten, wof)in man t>on ber

Stabt fd;aut. ?(cf>! @ott erbarme ftd) ber un*

glücfltdjcn Seute."

Unb mai fyun bennbiefe? fragte Äatbarine.

„SSßaS fte tl)un, gnäbiges Jraulcin ? Sie jam-

mern unb f)eulen, baß e» einen Stein erbarmen

folltc, nur ben Gommanbantc;; nid;t. Sie fcf)n

all ba$ irrige ju ©runbe gel)n, unb bürfen uid;t

einmal;! ben Stammen wehren unb löfcfycn. X)ie

Solbaten unb bie Stabtguarbie Reiben alle 2>u~

gange ju berf brennenben Strafjon befe&t, unb

lajTenÜiiemanb hinein, ber etwas retten möchte.''
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2f&ev bic Ceute finb bod; geborgen 'i fragte

grau ton ^>rct)futg.

„3<Vba$ rco^l; e$ ift geftern 2(benb<> fcfyon

ber 33efefyl an alle SKidjter auf ben ©rünben er=

gangen/ bafj jene Stmvof;nef/ bte nod; bort $u«

rücf'geblieben maren, ftd) mit tyren beften Jpab«

feligEeitcn in bte ©fabt) ober roo^tn c$ leiten

beliebte, flüchten, unb baf; bann fyeut bie teeren

©ebäube angefteeft werben follten. *2lber mein

©ott! SEBaö tann man bei? foldjer Gelegenheit

tuof>l mitnehmen? 2ßtc 33iele» mufü^urüd bleu

hen ! 2$ ifr ein Santmetv unt bte fdjrencnbfte

©raufamteit."

@pred)t nirf)t fo, 9D?tguef! antwortete ßvciu

oon $>repftng : 3(H' »erfleht nidjt/ was bep einer

belagerten <2<tabt ju gefd;ef)en fyat, unb fönnt

e$ bafyer nid)t beurteilen.

2tber tonnte benn ber J-etnb arger verfahren?

rief Äatfyarinc : %ßenn bie Seilte alle ü)re Jjabe

nni il;re Jpaitfer obenbrein verlieren follteii/

warum Ijat man ntd)t wcnigfrenS gewartet, btö

bie Seinbe fommen, unb e$ fetbft tfyun'i

Glaubt it)r wof)t, fagte bie Dberftinn, baf;

bie £ürten ftd) ^en Sag ^iifor würben anmefs

ben, unii ben Ceutcn ratzen laffen/ ifyre beftc

Jpabe ju flüchten? £entt an ^3ertl;olb^borf!
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£>ie Barbaren verfahren ntc^t fo. ^(öljlicfy fonu

mcn jte mit ft-euer unb Schwert, machen nieber,

wa6 ftd; nüberfeftt, ober if;nen nicfyt in bieüSEfa*

r>erep folgen fann, rauben, ma» fte fortbringen

tonnen, unb ^ttnben i>m 9tc|t oft über ben «Oaup*

tern ber SurücfgebHebenen an. @o »erfährt bot

5einb. $önut ifyv nun biefj in
s33ergletd) mit ben

traurigen abernotfcnjenbigeniOiajkcgetu unferc-3

(lommanbirenben fefeen?

2(ber warum, fagte Äat^arine, id beim ba$

abbrennen ber 33orftübte überhaupt notf>roenbig ?

„2ßeil fte nidjt ju t>ertf>eibigen ftnb, unb, wenn

fte freien blieben, bem Jeinb aB Stßalle unb

<ürd;u&mauern bienen würben."

Sei) begreife, fagte .^atfyarine: }(ber e6 i)t

unb bleibt boefy (jiort.

®ie Oberftinn ^uefte ki c vl'4)feln: 8iebe$

£inb! £)er .Krieg ift überhaupt ein fci)rec£tid)c$

«CanbroerE, unb it»cr) benen, »vclrfje i£v UngtücE

-auf bem <2cfyaupfa& be3felben führt !

23er; tiefen SBortcn würbe ba» ©efprad) burd)

bas ©etöfe unterbrochen, wc(d?c3 ba$ ^eranna*

\)cn von vielen ^ferben in ber engen ©trafje

t-erurfadjtc. Äat(;arine unb bie ©encralinn eil-

ten an$ $enfter, wäfcrenb Arau »Ott ^reoftng

mit i£>remJ?au<^ofmcifferr>on ben folgen fprad>,
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reelle bai Unglück be3 peutigen Sageä für j?e

fyaben fonnte. ^ene fapen in bie Strafje pin=

ab, wo von unten perauf ein anfepnlicper&rupp

SKeiterep fam. 2in t^vcr <2?pige ritt ein Offi=

j^teiv ben feine reicpe Uniform unb bev mit brcü

ten Porten umränberte Jputp als einen ©eneral

bezeichnete. S» mar ein SQfann r>on mittleren

S^pren, fd)lan£em SBucpfc unb fcproarjem Jpaar,

mit tiefen aber eblen unb regelmäßigen 3ügcn,,

an beffen bunfeln klugen fiep büftevev (Srnft, fo

n>ie umbie fein gehaltenen Sippen etroa$ ®tvens>

ge$ geigte. £id;t neben ipm an feiner ftnfen

(Seite, aber etwa um eine $>ferbe<otänge mtf*

märt», metepe Entfernung ber jwepte Offizier

forgfcltig j« beobachten fd;ien, erbliche man ei-

ne »olle jugenblicpe ©eftaft, bereit fröpliepe 93?ie-

ne, fo nüc tie frifepe ^Mütpc feiner Sippen un^

^ßcinQen einen fd;arfcn Sontrajl mit bem ern=

ften 2fu$fefyn feines SSorgefefeten bilbete. £>er

junge Offizier i}ob bie (eud;tenben klugen empor,

wie fiep bie Sruppe bem «Oaufe ber Oberftinn

uferte; Äatparine erfaunte, niept opne inni-

gen (2d;recfcn, @catoinoni, unb errietp nun,

bafj ber General, ben er begleitete, Oiiemanb

anberä aU ber commanbirenbe General ^tav-

pemberg felbjt roat) ber mit biefer Sruppe pon
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ber ÜKcbgnoScirung tfixikä hm, wnb bcn (ein

SBcg, ober »ielleidjt feinet vHbjutanten'&orfdjlag

gerabe burd) tiefe nicfyt t?ieC befugte ©trage

führte. SBic tiefer unter ÄatfyarinenS genfter

war, neigte er ßicrlid) bie Spifee feinet £)egcn3

gegen ftc, unb in bem ?lugenb(id; flaute audj

Starfyemberg/ ben feinesJ Begleiter» ©ruf, auf;

merffam gemacht fyatte, empor/ unb grüf;te eben?

fall» I>of ttdjyr ba er £>amen am {$enfter erbliche.

Äat^arine errötete wie eine >]>urpurrofe ; benn

i\)v fiel ifyreo Retters 93erbad;t ein.

Ss3a»ifft>? fragte graur>on<prepftng/ metcfye

bemerkte/ baj? ifyxe Softer unb Äat^arine fid;

verneigten.

©traf @ tarfyembcrg ! fagte bie erfre : Sr fommt

wafyrfcfyeinlia) r-on ber jKefognoscirung ^urücf.

Unb er tomml fyier burd)? X>a6 ift ja gan$

unb gar nid>t fein 2i3eg, bemerkte bie ßberfttnn.

SS3er weift, ernueberte bie Generalinn/ wa»

tyn ba^u vermocht/ gerabc burd) biefe <2traf>e

ju reiten ? Sie fat) i^re 9J?utter bebenültd; an.

2ßar er allein? fragte bie ü)?atrone.

Sein 2fbjutant, Hauptmann Scabinoni,

unb ein ^
s aar Öftrere nebft 9veit!ned)ten &**

gleiteten i^iv antwortete if>re Softer.

Scahnnoni! fagte bie Oberfrinn : 3^/ f»'
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<Ste fab Äatfyarincn ait/ unb roav eben im 33c=

griff/ ein ©efpräcb einzuleiten, ba$ fte mit beit

geftrigen Vorfallen begannt machen follte, aU/

wie e$ in folget Seit allgemeiner •Öcftürjung

IfU gefdbeben pflegt, einige 5veunbinnen ber Jrau

t>on $>ret>fing eintraten/ um ihr jum £beil bie

Scbrecfensfcenen ju berieten , welche ftd? bie=

fen borgen auf bem 2anb unb um He <2tabt

ereignet hatten, jiitti Streit ftd) ^u ertmtbigen,

wie fie He Dtadjvidjt/ baf; auch ii)x Sigenthum

ein dxaub ber flammen geworben,/ aufgenom-

men/ unb mit ihr ben allgemeinen unb befoiu

bern 3ßmmer $u betlagen. SDiit Srftaunen fa-

§en fte bie ruhige gaffung berSftatrone; fie gab

bem febr bewegten ©efpracbe balb eine ruhigere

JKicbtung, fo t>a$ e6 einer von ben £>amenmog=

lieb mürbe, auch einer, wie fte meinte, gleich-

gültig ern Gegebenheit ^u ermahnen, inbem fie

erzählte, baf; fte eben auf bem «fpermege ben

(Sommanbirenbcn mit feiner (Suite begegnet,

unb e$ fie intereffirt habe, (Scalüiuoni ju feben,

ber fo heiter unb fröhlich ausgebe, aU ob er e$

nicht gcivefcn, ber fieb geftevn buellirt.

£>uctlirt? fragte Äatbavine permunbert.

3a bod;, ermieberte bie grembe: 99?an ex-

jäbjt e$ allgemein, ^mifd;en ben Grüctcn.
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Sie öberfttnn $ab fijjtfev Softer einen SBinf*

£)tefe fud;te mit einer §rag,e Äat^arineu ju M
fcbaftigert/ unb 6etj ©elegenfyeit au6 bem 3im*

mer $u entfernen; aber für ba$ in ber SÖelt fo

neue sD?abd>ert fyatte jebe fold;e 2lncf:bote \u

siel 3ntereffe. <2ie blieb atfo/ unb nat)m ei-

frig an ber Sr^lung &t)eil* Vergebens ver-

fugte nun J-tätt »ort £>ünemafb/ tni ©efprodj

auf einen anbern ©egenilanb $u wenben; bte

<5rjaf>fcrinn war ju »oll von ii)rem ©egenftanbe,

tmb fo erfuhr Äat^arine, beren ?intf>et( mit je=

bem Sßorte mudjsy na6) unb nact), bafä berSom«

manbirenbe ba$ £)uell r)a6e hintertreiben wollen,

bajj er ben ©egner feinet 21bjutantcn barum

früher/ als? beftimmt gewefen, fyabe fortfd;icfcu

wollen, baf> aber tk ftreitlufHgen Offiziere bod?

Mittel gefunben Ratten, biefen s33orfafc ju um--

getjen, fia) früher ^u beftcllcn, unb bafj ftdp ber

^ot)lnifd;c Offizier nod; vor feiner '2lbreife mit

bem ©cafr-inoni gcfdjoffern

X)ev <pot)lmfd)e Offizier? wieberl)ol;(te mit

atleu Znfyen be$ S'djrerfenö ßatfyariue, ber fdpon

feit einigen ber legten Dieben ber eigcntlid;e

Bufammcnf)ang ber2>inge f'tar $u werben anfing.

3a bod;! erwieberte bte £>ame: Qin \ll)\ci-

nenjJHittmeiftetv ober maö er war, ben Äönig
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ßobieefy an unfern itaifer getieft, unb bei-

tiefen in <Sto<ferau aufgefucfyt l)at.

Äatfyarine gitterte, bafi fic fic^j fe&en mußte.

£>ie ©eneraünn tvat ju iljr, unb wollte" \ie

fcife flüflevnb bereben, baS Simmer Jtt »ertaffen.

2fter Äatfyarine fal) fic bittcnb an> ; unb blieb ;

bcnn j'te wollte tyv ©$t<ffal, wie büfter e$ and)

fcp, f'ennen. Unb wie ift ba$ £>ueü amJge*

gangen ? fragte jte.

2)er Offizier ift ein n a f) e r 33 e r n> a n b t e r

be$ Jräulein^, fagte bie ©eneralinn flu ber ex*

funken £>ame, in bev Hoffnung, fte baburfy

aufmertfam unb »orftcfytiger in ifyven 3&uf?erüit*

gen ^ti machen. '2lber biefe SßSovte bewirkten

gerabe ba» ©egentfyeil. £>ie Jrembe füllte (tct>

baburd) erft red;t aufgeforbert, umfränblid) unb

genau ju ferjn. Sie erjagte jiemlicr; breit, n>a$

feie ©enevalinn bereite mußte, uue geftern bie

bepben Offiziere betjm Gommanbirenben an ein-

anber gekommen, uue ber §vembe ©caltürtörii

geforbert, ©raf (Etarfyemberg um ba<> £>uefl $ti

hintertreiben, jenen, nod) geftern iveg^ufdjicfen

gemeint, unb bie jungen £eute ftd) bod) getrof*

fen Ratten.

2(ber mein ©Ott! rief Äatfcavine jitternb :

If. S&eir. ®
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£aö (fnbe, tat (£nbe ! SB« ffi&jtrnmnbefl SB er

geblieben?

.£ öffentlich deiner, antwortete bie ©enera=

linn berufyigenb: Solche Sroeptampfe laufen

meiftenö ofync bebeutenbe 93crlefjung ab. —
SaS ift nidjt immer ber gall, ful;r bie (Zr*

$af)levinn fort: ?lbcr$3aron Scalmnont ifr frifd>

unb gefunb.

<2>o ift rielleicfyt ber Duttmeiffet ? fragte .<5\a=

tl>arine angfllid).

£>aö meifj man nicfyt, enuieberte bie Same.

2Iber tonnte man ei benn nicfyt erfahren?

rief £atr;arine f)eftig: <$.& müfite ja leid)t meg-

ttd) fetjn, man fönnte fd)i<fen. C gnebige 5 vait '

<£ie wanbte ficr; mit bittenbem ©eftdit an bie

©eneralinn.

3D?cin graulein! »erfefcte biegrembe: Sa$

ger;t ntdjt meljr an. Sa» Su eil batte in ten

2luen Statt, unb tit Brüden ftnb ot>gcfd>offen.

Ser ^oblnifcfye Offizier rann verruunbet brüben

liegen geblieben fetjn ; mir wollen e6 nicfyt frof=

fen, fefctefte trbftenb ^in^u, aber wtffen rann

man e<> eben nid>t.

Sann wäre eg aud) beffer, fefcte bie@enera*

linn bebeutenb tyrnfru, man muffte gar ntdbta

!

SBmifctjjt Sud), liebeö Ätnb! Cruer lloujtn ift
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revmutf)Itrf) eben \'o »uoE>16et?aften, cii6\ein©eQ-

nii/ unb jefct it>vif>v|"ct>einttd? fdpon bct) <5v. ?3?a--

Kfrctt in t'in-.

tfd) bctS ift alles ntix m6$iid), a,emif$

u>cif? man nid)t$/ iann man nidjt? uuffen

!

Sa3 febe td) ein, fagte ^ot^aane: 2(6 er bafj

man in einem folgen $aüe nid)ti iuiffen

tann, ba$ ift evfcfyvecHid). S0?£t bifefen SBots

ten \ianb fte auf/ unb x?evlie^ baß 3immer, um
in bei- (Jinfamfcit tyrem (2>d)mev$/ weniger

$eiua(t ant!)un ju mü|Ten. 3^* 0emütf) mar

<\m\\ oeifrövt. Sie ©vauelt^aten, cen melden

fic biefen borgen fyatte veben fyöven, unb bic

fte im Snnerflen evfduittert l>attcn, i$ve$ 53ets

texi 6(utige Qcfralt, ten fte ftd) als oenirnnbet

ober ermorbet wrffceflte, oevnnrvtert ftd) in ii)vcn

ÖcbanEen, unb aüe» jufammen braftg mit fof*

d)er @ema(t auf i()reu @ei|l ein, baf; fte in ei«

ner 2frt t>on Betäubung auf if> v Saget fan£i unb

bie Öeneraliuii/ als fte nad) einer siü3eite in be$

9J?abd)enö 3i'ttmer trat/ um nad) it)v ju fefjen,

auv6fid> über ben 3uftanb erfdjracr', in meldjem

fte fte fanb.

3um ©(üefe Ratten jene atljurebfcfigcnSa*

meu ftd) entfernt. Jyrau oon ^ßrenftng unb i^re

£od)tcr crfd)ör<ften afle Okünbc, mcfcfyc \id) mit
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93«vnunft aufblinken liefen, um eä Äat^arinen

tv>af?rfcf?cinlid> ju machen , baf> ifyrein SSettet

nichts SBebeutenbes gefd)el;en fcpn muffe, meil

cv fonft ftdjev/ nortp geftern Jffcenb? na 4) ber <2>tabt

gebracht roorben, ober eine i)(ad)rief)t gekommen

fepn mürbe. sHber ka$ alle*? fruchtete betj bem

aufcjcfd?vccften ©emütpe ÄatparinenS nid)t<$.

0ie wollte @cmif;peit / unumfrbfjlicpe Pieper*

peit; ja |te evffäjrt? ipren S3efd)ül}erinuen , bafl

fic t>te fcprecflicpfte iSBaprpeit rtcüeidjt 6effer er*

tragen mürbe, als biefe martembcUngemißpeit.

(Jnblicp fiel ber ©eneralinn ein SGSeg ein, auf

welcpem mit manchem Umtrieb unb erft bi6 mor»

gen eine Äunbe »om jenfeitigen Ufer ju erlan-

gen fepn mürbe, unb fte franb auf unb ging fort,

von £atparincn$ £ant unb bitten begleitet,

um tie nötigen "2lnilalten ju treffen.

Einige <2tunben »ergingen fo in bumr-fer

?lngft. 9 cad) Sifcpe trat 2>on 9??iguel mit fepr

beirerm ©eüd;t ein, ba$ einen gewaltigen 2ib*

friep gegen feine 93?iene am heutigen borgen

mad;te, unb mclbete, ta\; £a>$ Jp&ui ber grau

Oberftinn n.ebft nod; einigen wenigen./ meiere

ftd) in berfefben Öegeub befanben, burcp (inen

eignen SBefe^l be$ (iommanbirenben von bem

allgemeinen ^5ranb aufgenommen unb »erfepeut
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werben fcr>. £>ie ObevftiiM« wnnbertc ficf> fcfjv,

fte aufwerte ifyx öritannen, nnb gfanbte biefe uii?

erwartete <2>cbomtng burd) bie weite Sntfcrnnng

be$ Jpaufco von ben 0tabtwatfen, unb bie bar*

au$ fotgenbe Unfcfyablid^eit beafelben erklären

$u tonnen.

S0?ögli(bj antwortete £on 3D?t0tfel; 2)od)

febeint e5 barttm nietjt fo, weil in anberen 9Söe*

(labten / nod; riet entferntere ©ebanbe nid;t eer«

fcfyont wnrben.

<^0 begreife id) ntc^t/ »erfefetc bie Dber(!inn :

?&ei\i man ni<$)t6 Dort ben nabern Uinflcinben?

3a bod), entgegnete ber Jpaiiäbofmeifter

:

£>er Gommanbirenbe war fanm oor feinem J?au-

fe abgelegen, unb battc einige OrbreS ertf)et(t,

aU fein 2l'bjutant fid) wieber anffefete, v\eii*

fdjneU anf feinem Wappen/ wi? er f)i<*' oorbet)

geritten, auf bie Söranbfratt gefprengt ta\n, nnb

ben ^plbaten, bie bort mit Stinten, \ped)fa<fedt

nnb ^utoer bcfa)aftigt waren, itjr cntfeßtidje^

S&erf jy treiben, ein^t(;altcn, nnb alle ©cbaiie

be in ber Qegenb bei ^an\ei von (£\v. bod>=

frer;beiTlid;cn !®naben iteben j^t laffen befahl.

<3onbcrbar! fagte frie Obevfttnn. 2Iber fte

fagte nia}t alleS, wq$ fte badete, unb womit ibre

^crmntbnng febr natyi junj 3M tv'af, nabmfief),
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bafj ®cabinoni, bem tin 3ufaü* bepm Jperunu

reiten in ben 33orfrabten entberft fjaben mod)te,

baß ba$ bebrol;te ©runbftücf bev &tf$ft|erinn

feiner eingebetteten gehöre/ auf irgenb eine Stei-

fe bie «Schonung beSfelben ertuirfet ^a&e. 2)on

Miguel entfernte fid^, Jrau von ^retjfing aber

fcüti)ete \id) wefyi Äatfjarinen etiva-j r>on biefem

Vorfall uuffen jü (aiJeiv ba er in bem klugen;

blide/ wo fte Scalr-inoni als ben g-einb it?i c»

Verlobten/ oieüeidjt gar a($> fetneu Werber be*

trauten muf;tC/ nur ba'
5
\i bienen tonnte/ tr^ren

(Sc^merj ju oerme^ren. SOftt Ungcbufb unb ei=

niger Sfyeilna^me faf> fte nun ben Diacfyrtcfyten

entgegen, tuefcfye t^re £ocf)ter if>r bU morgen

ju geben oerfprodjcn t}attC/Unb tuanbte benDieft

be$ SageS tf)etl$ ju ben '2l'njra(ten, tveldje ber

Anfang ber Belagerung in if)rem Jpaufe notb,--

»yenbig machte/ ttyeiH ba^u an/ ^attjarinen ju

tröften, unb fo viel aU mbgtid) $u beruhigen/

inbem fie il>r für morgen fixere unb ivatyrfcfyein*

lid) gute Äunbc oon bem Ausgang bco £>uell$

unb ^anboriJ Befiinben ju bringen oerfpracfy.

£>er 9J?orgen bei r>icrjef>nten ^utiuS iG85 brad>

nun an, unb mit bemfeJben ertönte ber Bonner

ber Kanonen pon ben Ställen bc$ <2tubent(>orei

unb 30g fid? Ifö jumÄarntnert^or herüber.
2 -') HU
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iti fufcr aui bem <2>4>{afe empor. £Ser fonnte,

eilte auf bie 95aftet>en, auf l>c>(?e ^adjer nnb

Stürme, uub nun erfdnen ba$fd?retflid)e <2>d)au*

fpief bei- feinblidjen <>lrmee in feiner ganzen

©röf;e. 3 ene ©cfyüffc Ratten inbeffen nur et«

nem Jpaufeit 3'einbe gegolten/ welche oorauSei*

lenb bei) @t. 93?arr hierein gebrungen ivavcu,

unb ftd) auf ben 21'ntyoben unb hinter ben geilern

abgebrannten ©ebäuben bii gegen ben JpunbS»

tf)urm {jtn^ogen, unb benen man mitbtefen@d)üf--

fen bie Cuff/ nod) näl;er ju fommeii/ benehmen

wollte. '2lber weit t)in auf ber Sbene, bie ftd)

über Simmering, C2-d;iüerf>at unb gtfcfyamenb

bi$ gegen bie fleiuen niebrigen 33crger welche

bie Ufer ber 9)tardj unb C'epttja begrenzen/ au$*

beeilt, nnb rca)t$ l)iuüber/ wo bie fanftc 21n^Ö*

fye be$ SßiencrbergeS \id) bti jum <g)\nnnentmt\

erl;ebt, war ringsumher aüeS mit bem unermefj»

liefen «fpeere ber Surfen bebeeft; Steueret; unb

$ujj»o(f, '^rtiUerie, Gamete, Büffet, Stüftroa*

gen unb Darren erfüllten bie ganje ^anbfctyaft/

fo weit baö 2iuge reifte, unb botl;en einen 2ln?

Mfaf> ber jugleid) fremb unb furchtbar war. £<$

war, als tjätte jeter Jpalm ber gelber \\d) in

einen .SUtegcr , jeber iMtfd; in einen Dteiter*

••pjufcn rerwanbelt. 3iiJ)lteS friert biej'e SDlac^O
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unbunrtubevrteb/licr;/ wenn man i^re^luöbefcnung/

i()ve Jpülfomtttcl, unb bann ba$ Heine Jpaufcfycn

bei* cijriftlidjen (Streiter bebaute, bao tytx, in

bem engen 9?aum ber g-efhtng. eingefpeiTt/ ftd?

gfgen eine feldje 93?eereeflutf)t»on frveqmafyl r;un«

bert taufenb ^nten »enfyeibigcn follte. Sd)eu

fa^ man überall gefdjaftige &i(e im Speere ber

Surfen, (iinige Sdjaarcn pertf>eilten ftd) gut

Arbeit; Rubere rücften naf)er gegen bie Stabt

ror; bort j^ogen einige gegen ben Strom/ V4$

fdjicften ftd) an/ if;n ^it überfe&eu. 433cn S8&e§s

tem erbliche man ben ®tx>fw%iett t>on (einen

Waffen unb 3lga$ umgeben/ auf it)ren prächti-

gen Stoffen/ bereit Sattef unb Seug t>on 0olb

unb teftbaren Steinen flimmerte, nne er i£e«

fef)le austfjcilte/ unb ben »erfdjiebcnen Jruppen

unb i^ren 95cfel)l5fyabern ibre Stanborte an-

wies. 9iua rücfte bic ganje ü)?affe aümäbjid)

nafyev, unb bie sZ>orpoften gelangten bereite auf

ba$ ©lacie. um bie Stabt. 2)e$ Örofjce^ierj

3elt würbe in ber öegenb bei? ©rafftet) Siaut*

fonifdjeiv ©arten», wo jefct bie abeiifye Ungarin

fcfye ©arbe ife aufgcfd;lageu — ein beweglicher

\pallatf, mit allen ^cqucmlidjfciteu unb S'rfi'n*

bungen bei aftntird^en ßuru^ oerfe^en, grün, roie

bic'^arbc 'SValjomeb* unb t»on ©olb unb Sil-
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ber weit fnnfcfyimmemb ! 3M fönten balb bie

(Segelte bei; 35af[*n/bie fid} nun bem Äärntners

trab »Zdjottentb/Orc gegenüber lagerten, unb nadj

Verlauf pon a^cnt.^cu (£tunb#ii war bie gatifc«

Umgegenb, fo weit man fcf>en fonnte, mit ©c-

gelten oerbetfr, eine bewegliche feinblidje Stabt,

welche bie fleine fcftftefyenbe, wie #lutr;eu be»

weiten iOiccvc» ein win^je» Splanb, umringten.

Sin frarfciJ (Sdjiejjen von bev (sSeite bei So»

nau i)tx , unb ber ^utoerbampf, bev au? jener

©egenb i^ tie t'uft wirbelte, richteten balb alle

klugen bortljin, unb man }afy tie Surfen in ftar*

feu Jpaufen ben Strom burdjwaten, unb fo ba£

anbere Ufer erreichen, wo ein £l;eit ber Äaifer*

liefen iXaoallerie ftdp in ber ^'eopolbftabt unb

bem \)>rater cerfcfyan^t blatte. £a-> ©efeeijt wur*

be l)ikig, aber tie Surfen ftromten in ftetö neuen

^2d)aaren hinüber, unb mit bem ©efüfyl be(S

Ijeifjefteu <2d;mer$ens fal; mau uou bei; Stür-

men ber 2tabt bie befreunbeteji Gruppen

fiel) nacl) tapferer @egeim>e$r $urücfjiel;cn, unt

tie letjtc 53rücfe , welche tie Sanauinfeln mit

bem jenfeitigen l'anbe oerbanb, abiverfen. fülun

war jcber Bufammenl^ancj mit bem fcülfreidjcn

vOeere abgefdinitten, unb .^ugleid) für &att>ari--

nen jebe Hoffnung lernidptet, ?^ad;ridptron £an-
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bor ju ermatten/ unb bie Tlngft ifyreS Jperjenö^u

enbigen. £>ie 0tabt war ringsum nur von rot'u

t^enben Barbaren umringt. £ic dürfen evgbf*

fen |ld) burd) alle Sonauinfel-n, jerflo'Vten bie

©ebaube bev Leopolbftabt, liefen bie Japorite

be>5 ÄaiferS (ben jfugarteii) in flammen auf-

geben, unb plünberten unb rcrfyeerten, iv»aä bie

SBeroöfcriev berfelben nid)t früher tri bie ^ rat

r

ober über» SS? äffer \u flüd)ten itn ©tanbe n)a=

veri. Unter ben übrigen Ginwol)nern bieferSfh»

fei war benn audj unfer früher berannte £o(=

fd;ü(:^t)r ber ba<$ 2oov> ber SSftit&urgev, unter

welchen er fid) niebergelaffcn / t|eiten mußte.

X>od) trug er tic\cn ©lüctomed)fcl mit tyeiterm

fO?ut^) , unb eine plößlidje Umfialtung feine-»

<53cfd;tcf'cö fanb i|n rnel weniger unbeholfen ober

ratf)lo<5, al? QStete anbeve. '2Ue> Lieutenant trat

er in tie (^vefpfompitgfnev wclcfye (in genrijfäv

Hauptmann ^vahl aus bürgern öon SEBien er«

richtet fjatte, faf> an biefem urigttftflidjeM Jage

ben JHaud? feines* Heilten JpWfefl mit rul)i.a,?r

Raffung 'jutn Jpimmel auffietgerf, war frol;, fei»

ne belle Jöabe unb fein 2ebcn geborgen \n l)a*

ben, unt bereit, ^id) überall brauchen \u (äffen,

wo ein Unternehmen 93?utr; unb Älugfjcitforberte.

3Ms gegen 2lbenb waren nun alle 2tnfralten
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tev Surfen jur £rrid;tung «nb '^usfdjmücfung

if>ve^ 8a.gev$ gemacht/ unt> nun näherte fid) ein?

2frt Jpcrolb bcn ^tabtmäUen , unb warf eine

übermütb/tge 2fufforberung, fid) $u ergeben/ über

bie Eontrefcarpe. Sie mürbe bem ©rafen Star*

bemberg überbradjt, aber feiner ?lntmortgemür=

bigt. $3alb barauf faf) man bie Surfen gegen

(2 t. tlfrid) unb überhaupt ber 23urg - unb £b*

»t>ef = 93afler> gegenüber it>ve 7lvbeiten mit Srö'ff*

nuitg ber Laufgraben unb 2lj>r>rod)cn beginnen.

2>a$ Coo$ über bie Jöauptfrabt mar gefallen,

ba$ lange ermartete Unglücf eingetreten/ unb

mit banger Srmartung fatyen bie 35emo()ner ben

r'ommenben Sagen, unb einer mefyr ängfHid) ge-

äfften, aU ft*Öf>tid> geglaubten Srrettung burd?

bie befreunbete 3)?ad;t entgegen/ meld)e fid) auf

bem jenfeitigen 3>onauufcr fammefu/ fobalb

f\c fid; fiaxt genug jum Sntfalj ber Gebrannten

<Stabt füllen mürbe/ über bie 3)onau gelten,

unb bie Vormauer ber Gl)rifrenf)eit tax Jpanben

ber Ungläubigen entreiffen feilte.





21 n m c r i u n <j c ri<

i. i. 3. 4. s. ©efcpicptfiet) nacfc Juprmann,

©eufau unb onbern.

6. ©raf geppofb QollonitS »rar Stfcpof

ton SKeuftabt unb biente friiper af3 Sötaltpefer mit grc-

jjet Sopferfeit gegen bie Surfen. JSep ber ^Belagerung

SDiens errpieS er fid; ungemein tpatig in ^Betreibung

offer Sfnfiaffen jur 93erforgung ber ilranfen, äJcrnmn«

beten unb üirmen.

7. 8. 9. ©efcpicpttict).

io. Ä; o I f cp ü fc f p, Öer ©rieche, unb nacpmap;

lige erffe üaffftjroirtrj inQSicn, tat in ber Sefagerung

biefer £aupt|iabf int Sof^e 16.33 eine fo tricptige Wolle

gefpielt, bafj icp es ricpt für urpaffettb gepalten pabc,

tfjn burd> einen erbidjfeten Sufommenpong mit bem

,£aufe ber ©rufen pon 3rinp m.tjer on bie £aupfpsrfo-

nen unb bie gäbet be$ 23ud;e$ ja fniipfen.

11. ©efepieptlicp.

ü. GS gingen bamapfS, mit fp. guljrmann,
unb bat iBucp : fieben unb Spaten Ceopolb be$ I. fügen,

mancpcrlep ©erücpte iiber bie Spione ber SHulcontenten

unb Surfen, fiep oep ber Sfbreife bei SaiferS pon2ßien

feiner tyerfon ju bemeeptigen, unb ber Äammerperr ©raf

3rinpfo(i fid) burcp feine Samilie ober greunbe paben
btoueyen [offen, feinem SDUnarcpen bie öieife ouf bem
rrcfctat ©onouufer oiijurotpen.



i3. ©raf 9tiFi'a$3rinn ncf in ber r)e[benmütt)is

gen 23crtf)eibtgung bei- gelte <S*igetf). 2()eobor ÄörnerS

äragöbte I>at 6aä Stnbenfen biefeS gelben beo uns per«

t)err(icl>t. Griner feiner Steffen ober©rof3neffen it>ar 2Jon

von Groatien, l)iefi ebenfalls 91 i P f a ^ ipie fein UUjnfjerr,

jeidjntete fict) al$ tapferer Kämpfer gegen bie Surfen, all?

eifriger Staatsmann, unb ali 3)icr)ter auS, unb narjm auf

einer 3 n 9& bur$ einen luübeit (Jber, ber it)u tobtete, ein

traurige^ Gnbe.

14. ©efc&ic&tüct).

15. ©iefer fatfct)e Carmen perbreitefe fic&roirf=

fict) am fiebemen 3 uItu ^ in ber ganjen ©tabt, unb er*

jeugfe bie größte Seltürsung.

16. ®an3 fiefd^i datier).

17. '4)et bamat)iige SJürgermeifter pon SBieu

I)iefi £err ppn giebenberg, fo roie aucr) bie £>of<$argeu

von ben im Siicfce genannten ijerren betreibet rourben.

13. ©efcr)icr)tlicr).

19. 9). gutjrmann fdt>ilbert biefe Stuckt ber J5e«

rppf)ner QßienS mit meh-n fräftiaen unb treuder3igen 3U s

gen, wie biefen g ( ü et) f i g e n bie Sartarn
gfeicftfam ben ßöeg gemiefen b u r et) bie

fproftetnbe © l u 1 1) bei auf bem ©allen:
frerggefegenendamalbutenfers&lofrerS.

zo. 11. ©efct>icr)tricr>.

iz. ©aS Seichen, rpie r)pct) bai 2Muf ber Qu
morbeten bamatjisSfranb, ift noct) in SSerfrjol'bSbprf Wes
terfrprf) an ber 2Rauer ber ,Sirct)e su fei)en.

13. Qiroatenbb'rfd)en iue$ bie ©egenb, rpp jeht

ungefähr bie «Bprftabt ©piflberg (iefyt- ®a$ SKbbren;

nen berQJprffäbte auf 23efefcl bei ©(abtfoinmanbanten
ifl gcfct)ict)tlicb/ .

24. 33pn Ijier an bi$ ju Qnbt ftnb aae Umftäiibe

gefc^icfctiicfc.
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Belagerung 2ßten$,

(Sato litte ^idMet,

<j e b o t' »t e n

reu

©reiner.

Stitter 2: ^ e i f.

223 i c n, 1824.

(iJebvurft unb im Vertage bct> 2intt>n $>icfyffv.

fi c i 1» i i g,

in £ommtffion her) ?(ugufl t'iefcesEinb.





®ic S3eUgerung 2Bteu$,

glittet % b c i l.

III. I&cif.





f/^/v^«Ar/>AfAA*^Arr/v»«^#^«^«JV*«r*«»«/<^''*A(^AAM^^/*^^/Jv^/^«v^ArAA^^

v£$ weit ein tvü6cr borgen nad) einem furcht-

baren @ennttci> ba$ in ben Jpocfygebivgen jn>i*

fd)en Saf^btu'g unb D|levveid> bie Üiadjt bui'dj

getobt blatte, unb beffen tiefte jefct ned) in 9?e=

kein unb fdjroevem &e\vbli auf ben (Stirnen bev

53erge lüfteten. £>\inhl lagen weit auSgegof-

fen bie g-iut(>en be» 2£o(fgangfeeS jroifcfyen ben

evntlen JelfcnmaiTen , bie if>n von allen ©eiten

umfragen. D?ebe(fh-eifen Ratten \ui) fcfyicfyten--

meife auf bie 35evge b,ingeiagevt. Sftut wenige

©tpfel ftveef ten fiel) au$ bcmumfnillenben ®d)(epei'

^evt-or, bie meiften waven btrf?fc umwölft, unb

ttefjen eine g-ovtfefning be» bbfen 2ßettev<> mit

Siegen ober »no^t gar mit ^rf)nee füllten; benn

obgteid) bei- '2(uguftmonatb) evft angefangen tyat=

te, fo tfl e$ in jenen ©egenben nitfytt \e\tne6,

nad) ©emittevn obev (angem Diegen, wenn bie

Cuft ftd) \e\)v abtuet, <2d;nee bie Gipfel ber

Söevge bcbccfcn ju fefyn.

X 2
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£a glitt ei» einfamev tflatytn über biefcaum

beruhigten Slutfyen oe $ ®tti ^in, in jvcidjem

nebft im Anetten, bie i^n ruberten, unb eU

nein S&ebienten ftcfy jmep ÜReifcnbe befanben. S»

iuav ein altlid;er 9J?ann von langer !;agerer öe--

ftalt, in einen Dteifemantel bid}t eingefdjlageu.

(Sin fdpiffartig gefiufpier Jputl), ber fdjmar^e

Äragcn, ber am Jpalfe ftdjtbar roar, unb feine

gan^e Jpaltung liefjen auf ben geiftlicfyen <2tanb

beä Sft'annei fcfyliefjen. Um fo befrembenber fd;icn

feine Begleitung. S» mar ein tuo^lgebitbete»

grauenjimmer, ba$ r-ieüeidjt »id>t über jtuan*

jig 3«!)ve ^alpfte. 3fyr ^ievlid)er iiKeifeanjug t?at=

te von ben Unbilben ber Sßittcrüng gelitten,

ifyre eblen Büge waren mit auffallenber SMajje

bebeeft, bie Ijellblauen 2lugen trugen Spuren

oon frifcfyen Streuten/ bie'gan^e ©eftalt ben

2lu6brucf tiefer Sraurigf'eit, unb alle» fdpienan-

jubeutett/ baj; bie l'age, in ber fte \id) in bU*

fem 2(ugenblic£ befanb, etwa» ^uperorbentlidpc?,

von einem befonberä garten Sdyicffal 2lufge»

jtuungeneS fei;. Butueilen er^ob fie ba$ fdjöue

©eftdjt unb »tiefte mit trübem '2lu3brud: auf bie

£immelf>ol)en3elfenmaiTen (jin, bereu ernjte 3or*

men tyr fo büjter unb uuei'bittlidj erfdpienen,

roie tyv (Sdpicffal ; bann $>ob ein <2eufjer bie
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fcfynKrbelabne S&vuft, unb if)v #uge wanbte ftdp

ab r>i>ifjenen ftarven <23e|"taltcn, mit» fcnft? ftc^>

auf ben See, beffen fcfymarje Sßogen ben Äalm

fcfyaufelten , ftd> raufcfyenb bet> jebem 0d;(agc

be$ iKuberS tf)eUten, unb bie bunHe Siefc, von

letztem meiffen (Sdjaum umfaumt, geigten.

5Ba$ mochte unter tiefen »erfüllten £ftegioncit

firf) bergen! SBie mancher Körper eine^ Ungu^cf*

liefen, ten bie SButb ber Elemente ober eigne

UnbcfonnenI)eit in ba$ naffe ©ra6 gebettet/ mo-

berte t?tcüeidjt ba unten, unb lief? feinen Jveun*

ben nicfyt cinmabj ben £rofr, feiner irbifdjen

Jpülle bie le&te Brette ju ermeifen! @o fanb

iftr trauernbe» ©emütf) in jebem ©cgenftanbe

einen neuen 2fn.Iafj ju büftern Betrachtungen,

unb einen treuen ©piegef ber eignen <2)tim*

mung
; fie fcfjmieg gern, unt> mar frot> / bajj

aud) ibr Begleiter feiten fprad).

2Tn ber (Seite be<? <2eeiy an ber fje fuhren,

frieg eine lange flavre Jclfemoanb bepnal;e fd;eü

te(reci)t jurtt Jpimmel empor, unb botf) nur an

wenigen Stellen ein grünet ^Mafcd?cn am Ufer,

ober ein umbüfd^tey 33orlaub bem muten <Hugc

Hur ^rquirf'ung bar.

2>a8 ifi ter ftatfenftein, fagte einer ber Rnefyt

ttf intern er ffcb gegen bcn ©ei(Htd>cu manbte,
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unb mit bem erhobenen 9?ubev auf bie gelfen*

mauer n>te$ : —- unbba oben mobnt bev 5>ei(t<jc

SLBolfgang,

93? ein <2 o^a ! antwortete bev ®cttf(id?e: £a$

wirb fdjmerlicb. alfo fepn. £$ finb 3ahi*bunter--

te vergangen/ fett bev heilige 9)lam\ hier Übte.

Qinft bat er freilich, biev gewohnt, aU ev noch.

unter ben 9Dienfa)en manbelte.

SBev mav biefev 93?aun ? fvagte ba$ gvaueiu

jimmev.

Sin ©(aubenSpvebigev, gnabige $rati/ unb

ein 2l'poftet bev Reiben in tiefen (Segenben! ev=

wiebevte bev ©eiftUcfye : deinen Bemühungen

unb benen feinet ©efabrten (lolomannuS per*

banden biefe 8änbei' gvöf?tentbeil£ bie <2>egnun*

gen be$ (IbrifrentbumS unb einer anfangenben

Üultuv. £iefe frommen Scanner tamen fcter&er/

führten eine ftvenge Ceben^iveifc / verbreiteten

bureb 28ort, Söepfpte't unt Saufe bic troftreiche

Sebre »on bev (Svtöfung unb Vergebung ber

(Sunben, ^nt brachten viel taufenb Unglüdli-

d)cn menfebtiche Ritten im Sehen, unb Beruht«

gung im £obe.

&in fdjönev Bcvuf! erwieberte bie ftxau :

Sobnenber unb bcglücFenbcr, aH bie blutige Bahn

bc» ipclbeu, oter bic zweifelhafte bcö Staats^
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mannet, bei* in bie »erfüllte Urne ber Suhtnft

greift/ unt» ntdjt weiß, ob er turd; feine (£nu

»uüvfe, ghtd) ober ©egen für fidj unb fem 93ol£

barauä $ie£t! ©ie feufate bep biefen SBorten

tief auf.

Partim ift es C>tUt<3, ermieberte bev ©eiftlicfye,

baf? ber DJicnfcfy, ber SBurm »ort geftern, \ify

nidjt r>ermeffe, fo(dje ^Mane ju entwerfen, fon-

bern bemütfna, entmeber auf beut Rollen, wo=

f)in ifyn bie 'iGorfe^ung .geflcüt , bat ©ute $u

wirken tradjte, bat er erretten fann, ober war*

te, bis ifyr beutlicfyer Jinger^eia, ifym feine mei*

tern <5>d)ritte üorjeidjne.

Unb wenn er biefen 5i' l9 cl*^is ernannt ju

tyaben gfaubt? antwortete bie #rau : SEBenn er

fid) berufen füfylt —
©nabige Jrau! jüef ber ©eiftlicfye ib,r iini

£>em2l'üm<id)tia,en Fann es? nid)t an Seifyen feb,*

teil/ feinen SSÖiücn glaubhaft cor ben ©emütfyern

ber (Sterblichen Eunb werben ju faffen; nur mttfj

ber 3)?cnfd) etnfaei? unb fromm genug fepn, um

fte jti erlernten unb attjunebmen.

tlnb welches wären biefe Beiden? fragte bie

grau jwcifelnb.

3ucrrt, bafj fte nie einer ^eiligen $)fH$t \vi-

berftreben, bann/ bafj fte unfern inneru ^rieben
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nie frören, unb »venu fU Streit in m\i enrt*

gen/ biefer nicfyt mit unfern Sugenben, fonbevn

immer mit unfern alten fte^lern unb Reiben*

fcl;aften geführt werben muf;.

£>ie 5i*au fünfte ben 9Mic£ unb fd)>vieg.

Wad) einer <paufe fagte fte: So mürbe »iel ©ro«

lies; unb 6ble$ in ber SBelt unterblieben fetjn,

menn man jfofä biefer £Htci?tfd?nur r>ute folgen

trollen

©rof;e$? X>a6 tfr möglich ! entgegnete ber

©cifrfia)e: ?lber ba$ ©rofje, u>a$ in ber SBelt

gefd;cr;en, tft nid)t immer ba$ Sble unb ©ute

gemefen. ©Ott erlaubte, baß e$ gefd;er;e, wie

er bem ©emittcr biefer 3?ad;t ju toben erlaubte.

(&eine s2Beisr;eit muffte aua) au>5 biefen (Stur»

men ©uteS $u fliegen, unb fid? be£ 0tol^e3 unb

ber £eibenfd)aften ber 93?enfd)en ju tyrer ©träfe

unb 33efferung, unb £iuu allgemeinen SBoljl jtt

bebienen.

Snbem er biefi fagte, maren fte an einer

Srbfpifce vorbei) gefahren, auf welcher ein eiiu

j;elne<> gelfenflüd fid) ^iemlid) r;od; in bie ßuft

erljob, unb auf beffen ©tpfel ein prächtiger Qüid)-

bäum jevviffen, l)al& verbrannt, mit meit rer*

ftreuten »Hftcn ba lag.

£ie?Keifenbcn betrachteten baSbüücrc ücfyau*
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foief. Z>a& l?at ber £>onner in bev (efeten Otarfjt

getf)an, fagte bei- Sine ©Ziffer: <5<5 mar ein

fa)öner SBaura! <2:d)abe barum!

2)a>j ift fein %üb\ faßte bie Jrait/ inbem

fte ftiittct* bie geflür^te S'id;e betrachtete: ©o
mitten in feinem frol^effen Sßud?fe, in feinee

^Müt^e, in feiner ^>rad)t, oom 3Mt& nteberge*

fcfymettert, of)ne Hoffnung, ftd) je mieber ^u er*

fceben! (£in entfefclidje» S'djtdlfat ! (ffiic r-erljüll--

te bas ©efid)t unb meinte.

(5$ ift ©ottesS Jpanb, bie if)n gefdjlagen!

ermieberte bei' Öei|Tlid;e: SBir muffen glauben/

baf? e$ mof)(getf)an fei) unb anbet^en.

3a betten, betten, unb nidjt ablaffen, faßte

ber @d?iffer, ber »on bem ©efprädje nur ein*

flehte SGBovte »erftanb i £a$ ift reeijt. Sßas tl)a*

ten mir armen Ceute benit/ menu uiiS ber <2>ee

bie gelber jerreifjt/ ober ber igdjnec tmSBintet

bie Jpaufer einbrücf't/ ober ber ©ief;bad) bieSr*

bc oom 2fdev wegfcfymemmt 2 SBtv muffen betten/

unb ber tjeiriße SBolfgang erl;ört uns? aud).

?ld) fetig, mer fo glauben fann ! rief bie fivau.

©enüfv antwortete ber ©eitflidpe: £<aö ift

ber $riebcn, ten Gott gibt.

3f)r glaubt nid)t, fufyr ber datier fort, bafj

ber fettige 2Bo(fgang ba oben mobnt? Unb er
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tft bod; bort, er antwortet un$ ja, wenn wir

i\)n fragen.

6r antwortet eiicfy? fragte ber (Scift(id;e t>er--

wnnbert: 2>rrt ifyr euefy nid)t, mein @o$n?

Sßie follten wir ? fagte ber Jjwente ©djiffer

:

SBir befragen fyn ja fo oft/ unb er gibt beuttid;

Antwort. 216er man muf>mit(Sfau6en unb Ver-

trauen fragen.

£>aS »erfreut ftd;, fagte ber ©eiftltcfye : Unb

wie antwortet er beim?

2)a$ fonnt ifyr gleid) Worein 53a$ wollt $t

ifm fragen?

Sa) ^>a6e nid)t$ $u fragen, oerfefetc ber (Seiff--

fidje, unb fyatte ti für unerlaubt, (Sott JU »er?

fudpen.

£>er «heilige antwortet? rief bie Jrau, &ie

burd) ba<5 (Sefprcid) aufmerffam gemacht worben

war: Sftdn fann fein ©#i<ffai erfahren?

3d) weif, nid;t, was ifyt meint, antwortete

ber 0d)ijrer : 2l'6er nn§ fagt ber JpeÜige bcutUdj

3a ober Üiein, wenn wir ifyn fragen.

2)aö mbd;t' id; l)brcn, rief bie grau lebhaft;

(Sr foll mir fagen, 06 ba$, ma» id) benfe, gcfd)e=

fyen wirb ober nid)t. Sßßenn er ein -Zeitiger ifr,

wenn er t>or ©Ott fre^t, fo muß er'$ wiffen.

Önäbigejrau! pel berÖeiftlidjc crmafynenb
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ein : SBo benft tyx fytn ! Sd;amt eud) bciS Eiiw

bifd)en ^omnl^e»
1

!

O ber Unglückliche botf öornüfMg fenn! rief

fte: lüßenn unfer ganzes' Srbenglüd: an einer

einzigen 5ra3 c ^ängt, »venu btc niicfyfte Stirn«

bey über unfere ganjc 3uiunft entfcfyeibet >*»-

o mann tft SSornril-j erlaubt/ »nenn e$ ba nicfyt

tft ! Sragt, fragt/ if)r guten Seilte, rief fie ben

Sdjiffern $U/ 06 basJ, ivaö td; nmufdje, um \va$

iti) betl;e, gefd^cn wirb ober nid)t!

0ut! fagte ber ©djtjfer: 3(H' follt gleid)

työren. — Sic l;oben tte Diubci> ber S\afyn ftanb

ffttf, bas? Oeriiufd) bcö SEBafferei fdnvieg. Jpeitü

ger $3olfgang ! rief er nun mit (auter Stimme

:

SÖSirb ba» gefdje(;n/ wa$ bie Jrau ba bentVs!

Sag 3<* ober Stein! Qine augenblickliche Stille

erfolgte; bie Jrau f)ord?te ängtflid;. '2luf ein-

mal ertönte ein fyette» dt (in von ber Spi(?e

beS Berges / un^ ringsum »mcbcr^o^lten alle

S-effengipfel ien grellen &on. üieiri/ nein, nein!

fdjoll e$ oon allen Seiten. £>ie #rau fanf ent;

fegt jufammen. 3f>* Urtl)ctl fdjien gefproeijen,

fte gitterte, fie crbUifjte/ unb ii beburfte aliei

ernften 3ureben5 bei Öeiftlid;cn , um if>r he=

greiflid) ju mad;cn, bafj tiefet 97cin gar nic&tt

entfdpcibe, baf; c^ ein Spiel ber Suuur unb bie



notbroenbigc golge bei 9vufe* bef Sd;iffer*

fep. *)

SBobl! fagte ftc enMicb mit bleiben beben'

bcn Sippen: 2$ foll ba>? (Scbo femt, niebt bie

©ttmme be$ frommen Qütnftebters fctOft. Aber -

tvcfdber 3ufall war e3 benn, bei* bem ©cbijfer

bao 9tein jum lefeten
s2ßorte nullen lief) ? ©pracb.

cv 3?/ fo flaug aueb bie Antwort 3<* • 2tC*ev er

fagte baS 9ieiu jule&t/ unb btefj rief ben ein*

feljlidjen Auöfprucb bert>or.

2) er ©eifUicbe batte SU?übe, btefj aufgeregte

©emütb mieber cintgermaffen jur iKube ^u fpre-

^en, bag »on Unglücf unb l'eibenfcbaften tief

erfebüttert, obne waftre religibfe ©eftnnung ^wi*

fdjert Unglauben unb Aberglauben febmanfte.

Oiacb unb nad)/ ivie ber erjle (Jinbrucf jene3

grafjlicfyen Di ein verladt war, fammelte fi<fy

it>r ©ei|t uueber, fte borte bem ©eifilidjen gc*

fafUer jU/ unb permoebte e», auf bie (Segen»

fiänbe aufm \id) $u aebten. ©o erbliche fte nun

ftu ihrer £>ved;tcn am jenfeitigen Ufer bcn jiem»

lieb b,ebeutenben Ort -St. ©ilgen, ber febon im

©a^burgifeben ©ebietb liegt, unb nun erfebien,

wie bie jKicfenmaffen be* j$-alr'enfrcin» firb ttwa$

tiom Ufer juvüd ^ogen, ba$ £orf unb bie £ir<

rf?c r-on ©t. SBolfgang , bie langfr bureb 0a*
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ßen unbSßunbev in bev ganzen ©egenb begannt/

unb bev Sicipunct mancher anbäd?tigen 'üßaU»

faf>rt, unb mancher frommen ©elübbe \v>av.

2)cr Schiffer geigte ten Dieifenben ben Oft;

er erjagte üiel oon ber @cfybrt#ett bev Äirdpe,

unb ben SEBunbevn, roeld;e bort gefdjel;en waren/

unb wie präd;tig je£t allei für bie 2tn£ünft bei

jtatferä jugeridjtet ruorben mar. 2

)

21lfo f)iei> ^>iev in biefem Heincn, einfamen

©ebirgsborf b^at einer bev größten 2Q?onavd)en

ber (l'rbe feine 3nflud;tfreUe fudpen muffen!

fagte bie grau: lid) mai ift ber Sftenfd)/ maä ift

93iad)t unb ©rofje vor bem unerbittlichen ?lui-

fprud) bei Sdjtd'fals, bas mit allen unfern Hoff-

nungen unb flauen ein graufame» (Spiet treibt

!

Sagt lieber/ gnabige ^ rau/ evnncberte ber

©eiftlidje — »uas ift ber fier&lidje 9??enfd; unb

feine hiv^ftd;tigen (Entwürfe r>or bem 2fuge bei

2lllmad)tigcn unb 2(Qh>tffenbeit> ber Vergangen*

fyeit, ©egenroart unb Suhmft mit (Sinem $btu

de burd)fd;aut/ cor bem taufenb 3dt)re finb tuie

ein Sag, ber alle unfere Gegebenheiten nadp

feinen uncrforfcfylidpcn £>iatl)fd;lüffen (eidt, unb

Unglüd'/ Jlud;t unb Snt&e(>rung 511 unferer

wahren Kefferung / jur 93erfterrtid;üng feine»

Üiabjnenä bienen ju machen iveifn
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Siegrwi fd;ütte(te baSJpaupt. ©o erfd)cint

e» mir nidjt, facjtc ftc : Stein, mir iftbie sl)?ad)t,

wcfcfye bie Sfie(tbegebenfyetten (enüet, eine blinbc

unerbittliche öen>a(t, unb id; (;abe \it nicfyt aiu

berS empfunben.

Unfer ©raube, gnäbige 5ra«/ ift ^ ev freue

(Spiegel unfevö ©emütf^, unb wenn \v>iv iu\6

einmal *>on bem SBeg bev SBabrfyeit entfernt

fcaben, treiben Seibenfdjaft, Stgennufe unb flu«

gefnber sIjonvtfe ii>r @pie( mit un». 5ö5tv glau^

ben frentieb, ntdjt mebr, waS bie Äirebe lebrt;

aber tviv (äffen ün§ burd) jene t>on einem 3rr«

roabn jum anbern treiben, unb glauben mit jc-

bem 2iugenblicl etwa» anbei-».

£)ie $va\l febmieg tieffinnig. £>er ©ciftltcbe

fubr fovt" : S» ift niebt bie Seit/ über fo etwa»

weitläufiger $u fpreeben. Sie Jpanb be$ «fperrn

liegt febmer auf Sucb. 3bv »erbient unb bebür--

fet &bei(nabme, unb e» roqre (ieb(oi>, euef) noeb

mit hen (Streifen cine6 ermacbenben ©emiffenS

ju peinigen. Sßenn aber aus ten Srübfalen,

me(d)e ©ott über eucbju üerbangen fürgutfanb,

euer (2ee(enbei( gerettet beroorgefyt, bann wirb

fiel) rechtfertigen, warum bie Srübfa(e ba waren.

SBäbrenb ber ©eiftUcbe biefi gefprocben,mar

ber &a$n mit ben Sieifenbcn fo ^iemlicb in Kit
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D(ü()e Don <2t. 3Öo(fgang gefommen. Sie ^vati

bob jefct ben 95ltcf/ bin fte fafl immer ^uv £r=

be gefenft fyielt/ empor. Sie ©ebaubc be» Oxti,

bie (jofye Äirdje ftanben gan$ nafye cor tyr.

<Siit Heiner ©arten/ teraffenmeife ii\ ben Reifen

genauen/ unb juv Oiotfyburft mit fruchtbarer

ßrbe bebecft/ ftvecf fee ft$ an ber Sonnenfeitc

gegen ben ®ce fyerab/ unb befteibete baS ftarre

©efrein mit 2Mumen unb frucfyttragenben 25ä«s

men. Se^t, fagte ber ©eifUic^e, u>a» Arbeit

unb einher SBille »ermag ! Ser ijarte JeB muf>

SiMumen treiben, au$ trocfenem ©eftein warfen

faftige grüdjte. 2t'ber bearbeitet mußte ber

feile ^oben werben/ tief t>eru>unbet burd) 0cfyatt*

fei unb Jpciue, unb mit r-ieten S^riinen be$ 9tes

g^nä unb &f)aue$ befeuchtet/ bi-S er biefc J-üüe

con fronen ^flan^en f)err>orbrad;te. Sa$ ift,

ber 9(Uf5en ber Srübfale/ unb ber Segen ber

©efymer^eu.

Sie Jrau fdjüttefte abermafyB ba$ J>aupt

unb fdjnueg. 3^-Jpe^ war biefer lixt t>on Srof*

unb $3erubtgung in feinem al^utiefcn Jammer
nod) nirfjt fül)ig/ unb ber ©eiftlicbe fcfywieg nun

aud). OJad; einer Steile begann fte : 99?ein Öe^

mütl) i|l fo tief beh'immert/ baf?/ ruciä vor lueni«

<\en ©tunben, att bic Erfüllung meine» tebfyaf-
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teften Söiinfd^efJ/ mein fcöäpfreä $8et!ana,en »ar>

mir nmv fwt C6 nal)t vor mir fte^t, ein dielt

ber 2lngft unb neuen <2>orge ivirb. ä&irb ber

&aifer aud; jtcfyer f?ier fet;n? UBiirb er un$ oov*

(äffen? mein Gott! 34? ertrüge eine abfc^la-

gige Antwort niefpt.

SBir fyaben feinen ©runb, tief? $u befürd)--

teit/ gnabige §rau ! antwortete ber Geiftlid;e

:

2>ie Sßeifungen/ melcbe mir in 2in$ betamen,

finb ju beftimmt. <Se. 93?ajefrat l?aben, meil fie

ftd; in t>cv offnen @tabt unb auf bem flauen

£anbe untrer boer; nidjt ganj ftd;er cor einem

feinb(id;en Überfall glaubten/ tiefe einfame afc*

gelegne Gegenb gemalt, unb ftd) r>or ungefähr

fünf bti fcd;S Sagen au3 ber Jpauptftabt ber

^rooin;; (>terf)er begeben- £>ie @ad;e an fiä) ift

ftd; err ber Jpof war nid;t mefjr in 2inj/ aU nur

anfamen. 2>ebermann fagte urtS baSfelbe. 2Biv

fcaben auf bem SBege t>ievt>ei> auf rveldjem wir

if>m beynafye Stritt t>or Schritt nad;folgteti/

bief; überall beffatigen gehört/ unb e6 bleibt al*

fo vernünftiger SBeife fein 3meifel/ baf? mir

<2>e. 9)?aje|tat fyier futben. ?tud) müfjte iö) mid;

fel;r irren/ wenn id; nid)t bort am Ufer ein paar

l'eibtaquaien in faiferlid;er l
?
it>ree gepen fa^e.



*7

JKidptig, ei ftnb Jpofbebiente.— (5r fft$ nod; ein*

mabj fcbarfer Jun, üivb fanb e$ fo.

@ut benn, ber hälfet foü ta feprt ! antwor*

tete fie: 2C6er werbe id) »orgelaffen werben?

SEBirb ntd)t mein Stamme felbft, ber üuibjne met*

ne$ unglütf(id)cn ©emafylS, mir bcSÄaifer^ Dfyr

uni> fpevi »erfdjfiefjen '?

£>er ©raf fcat ben Äatfev fcfywer beleibigt,

antwortete ber ©ciftlidje : Sr I>at nia)t allein

feinen tO?onard;en, er l>at aud) feinen väterlichen

grennb an ü)m »erraten. 2lber Ceopolb ift eben

fo gütig, aU er geregt i(l. Sr wirb bie in bie*

fem $>uncte fd>ulblofc ©attinn von bem r>erbre*

d;erifd)en ©emabj $u Reiben wiffen, Sud) nidjt

bie (Schwere feiner faiferlidjen Ungnabe füllen

raffen. Unb $u bem, wir ftnb gut empfohlen,

ba$ wijjt if)r. 2)er eigenbänbige Sönef unferiJ

33otf)fd;afters! in $>ari$, meine (Schreiben, bie

id) tr^eifi? r>on unfern Drben^obern, tfyeiH oonbei*

(Sr;$er$oginn ©oiwernante ani Sörüffef bringe—
3d) weif}/ wftS id; eud) banfe, antwortete

bie ©väfünn ; benn ber Cefer wirb bereite er*

ratzen, bafj Wiemanb anberS afö ßlibmitta unb

^Pater Sftbov bie beijbcn 9teifenbcn waren, mel*

d;c in bem flehten S)(ad)cnübcr ben@ee famen,

üni) ben Äaifer in feiner verborgenen 3uflud;ti*

nr. x$t\t. ^



fttitte auffudjten, ben fie vergeben» befjmegen

früher in ßtrtj ju treffen üerfud;t Ratten.

3d) weif}/ futjv fie fort, tafj of>ne tie freunb--

fc^aftlidje ©üte/ mit ber tyr mtd) auef) in $>aii5

aufgefucfyt/ unb eud; meiner angenommen/ td;bü5

nidjt f?atte erreichen fonnen/ ma$ mir ber jc&igc

2(ugenbtiif gewährt/ bie Jpoffnung/ mit bem

Äaifer ,\u fprecfyen unb ifyn um bie Gjrfaubnijj

ön^ufle^cu/ meines? unglücf liefen ©ema^fS ©e*

fangenfcfyaft tfjctfcn ^u bürfen»

>,©näbige 5 Vfln! Steinet einem fd;mad)en

9D?enfd)en nidjt an, wa6 er nur unter ©otte$

ftd;tbarcm Sßepftanb $u vollführen gewürbigt

würbe. <2ö war feine Jügung/ welche euer (2-dptc!*

fa( unb bie £Kid;tung meiner ©cfdjafte fd;on feit

längerer 3eit in eine %xt von 93erbinbung brad;--

te. ©laubt mir! bereits auf ®d)lof} (ilamm

wäret i^r, bie id) barna^S nifyt vcrfbnlid) fann=

te, mir ein ©egenftanb befonberer ?(ufmer£fam=

feit, nnb obgleid) entfernt/ wußte id) mefyr von

eud; unb euerm £ebeu3ivanbel, aU if)r afyncn

renntet.

£>od>/ bod;! rief Cubmilla: 34> füllte bie

geheimen (Simuirtuitgen/ wenn id; aud; nid;t

wußte/ »nc^er fie cigentlid; famen ; unb, baf;



»9

id) e:> nur aufrichtig geftetye, id) füllte fte mit

innerer 2(na,ft unb 2l'bfd)eu.

Jpier fef)t ityr, antwortete ^ater 3fibor,

ipieber einen auffallenben 33emct£, wie feiten

ber vJ?enfd; fid;, unb waß il;m frommt, ernennt,

wie er üerabfdjeut, wa» er fernen füllte, unb

»lieber leibcnfdjafttid; an einem ®egen|1anb

tyimßt, bei* i(>m ^eitlid;e$ unb ewigem Berber;

fcen bringt!

l'ubmilla fdjwieg. Sie backte au grillt), ben

ber flrenge 3)?ann wofyl eüjentfid) gemeint t?attc

;

aber fte empfaub, baf} fte troßjene$ s33erbcrben5

ityn l;eif; liebe, unb emiQ lieben werbe.

211$ id; aber auf t)öl)eren .23efel)l felbfi naü)

^arisJ tarn, ful;r ber ©eiftlidpe fort, wäret itjr

eine ber erften ^erfonen, nad) welcher id; mid;

erhmbigte, unii es wiefen mid) nod) anbere ge?

tyeime 9iad;rid)ten an cud), unb würben mir

euer SBofyl widjtia, gemad;t l)aben, wenn ejMnir

ba$ nidpt fd;on früher gemefen wäre. %u$ ^po(>-

len waren geheime ^luftragc ba —
H\xi$ofyU)]$ unterbrad) 2ubmilla ben ©ei|l-

lidjcn cvftaunt: Äenne id) bod) bort Wiemanb —
@c rennt man bod; <&ud), erwteberte ^ater

Sfibpv; 9Som Jpofc be$ Äönigö, burd) beben»

tenbe ^erfoneu, würbe mir unb mehreren 2fn*

* 2
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bern euer Scfyicffat empfohlen, unb fo ram e*

jutefct, bafj id; mtdf) eu^) t>orft<rÜte.

@ott fegne enö) bafür, unb and) jene un*

bekannten SBofyltfjater, bie fidj. meiner angenom-

men ! rief ßubmiÜcü— 2lber in biefem Augenblicke

war aud) bei- &at>n an'3 Ufev gelangt. 9\ju^

fdjenb fa)ütg btc 5tutt> an ba$ 33orbcrtbeil beö*

fetben, wie ber ©d)iffer mitangeftemmtem 9tu*

bev ba<S SBeitcrgfeiten hemmte. 2)er ©eiftUcfye

«rfyob ftcf?/. um ben &a\)n $u pevfäffen, roä^renb

bev anbere Dtuberer an's Canb [prang/ um ben*

fetben fe(l ^u biuben. Cubmiöa aber, wie jefct

ber geräumige <pfarrt)of, ben man if)r üH be$

50?onard)eu Sßofynung nannte, unb fomit bie

(Sntfebcibung tyteä ©cfyicffaß ganj bietjt r>or ib,r

ftanb, gitterte fo, bafj ifyr ^>ater Sf'bor unb ber

93ebiente bemn 2lu$fteigen befyütfUd) fenn mufjs

ten. 0ie führten fte ben furzen 5Beg bii an

ba$ Spaiti. ^n klaffe/ tyt bafb jierlid;er, ba(6

»om Univetter biefe$ 9}?orgen$ befdjabigter 2(n-

^ug, felbit ifyre ®d;ön^eit unb 3ugenb matten

an biefem einfamen Drte 31'uffc^en. £>ie u>enü

gen ^erfonen, me(d)e ifynen begegneten, fat)eu

if)r oermunbert nai). '2lm ^pfavrf>of blieb fte mit

ibrem £>icner jurücf, n)$fenb bor Öciftlidje,

ftd) ber) bem Sbjirfrcfccr melbenb, bie SBeifung
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erlieft, einige Vlugenblicfe ju Derzeit/ bij

man bem Äammerberrn fein Öcfucb. berichten

fönne.

£>a e$ ücrmut(j(id) leinte tauevn burfte/ bis

QPatcr Sfibor fid; ben SBeg juv $>erfon bcö 9)?os

nard)en felbfr eröffnen rannte, vtct^> er CubmÜ?

leiv tnbcf; an einem anfianbtgern Orte/ alö fyier

unter bem Sbormege/ feiner ju warten. &ben

ertönte bie ©locfe juv 9J?effe. @cbt inbeffen in

bie Äircbe, gnäbige grau! fagte ber ®ei\1U6)e:

Sucht bort gaffung unb Srgebung im Öebetbe,

wenn ibr tonnt! (Sc aber wanbte ftcb/ um bem

S.bürfte£er j;u folgen, ber ibn in bie innern ®e^

madjer rief. i'ubmilla lief? fid) ben Sßeg nad) ber

Ätrcfye ^eigeiv unb trat nun mit mehreren 93?en-

fd;en ungleich in bai bobe, Bü^n aufftrebenbe

(Gewölbe.

Sie ging langfam bii jmti Jpodbaltar binauf,

Sie gan^e £>ede ber Äircbe war bureb bie go*

tbifdjen Spikbogcn, bie fieb in luftiger Jpobe

wie eben fo fiele Steige eineä SiSalbcS in ein?

anber fcblangcu, in regelmäßige gelber getbeilt/

bie mit febr ^ierlicbcn Öcmablben, heiligen Qe»,

fcbidjten in Golb unb lebhaften färben barge=

ftellt/ aufgefüllt waren, unb bem ©an^en ein

pradptujeä unb jugleicb, ^citcrc-5 "21 nfcb>'n gaben.



VI

3>n Jpodjaltar, auf meinem baä 93?ef,opfer mit

geriemenbem 2lnftanb gehalten mürbe, gierte ein

trefflidK» 2)enfmat)t alter beutfcfyer 'Dftafjler*

fünft, ein ©emafjlbe, ba-j auf bem Jpauptblatt

unb h\ve\) auf bet;ben Seiten bemalten tflügeU

teuren bie l'egenbe be» I;eiligen Sßolfgang, auf

ftiiblid? fromme 2ixt mit tsen ^evfonen ber fye'u

ligen Öefcfyicfyte vermengt, r>or|Tetlte. £ie\prad)t

tiefet ®otte$t)aufey , bie fenerlidje vUnbadjc

machten einigen «Jinbrud: auf l'ubmillen, toiU

d)e jroar fola)er iKüf)ntngen feit langem ent;

jpolmt, aber bod; ntdjt im Staube mar/ alle

früher eingepflanzten s33orftellungen garfj au?

tl>rer Seele ju »erbringen, ^lud; ;,egen eben mit

lautem Singen unb ©ebetl; -pilgrime bep bem

untern &i>or herein, bie Gelübbe unb ,?lnbad)t

an beu Scfyretn bey ^eiligen ^'infiebler» unb

Jpeibenapoftete führten. 2$r frommer öefana.,

ba$ inbrünflige ©ebetl), tat Vertrauen, mit

welchem 2ubmilla biefe einfachen l'anblcute ftd;

an ber kleinen JelScapelle ntebertmeen faft, weis

cfje jefet linfer ^aub »on ber groffen Äirdje um*

fd;foffen ftel;t, unb einfr bie 3elle bei? gottge^

weihten WanneS mar, erregten in tl;r ben find;*

tigen Sßunfd), bat? bod; aud; fie fo einfad; glau«

beu, fo mit Vertrauen 2fbfciiffe tffvU uncnbli-
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eben 3<*mmer$ an beiliger ©ta'fte möchte er*

warten fbnnen

!

©ie folgte bem 3ug ber ''pilgei'/ Ü« naberte

fieb ber ^elycapelle/ ein fleiner, büftercr JKatttti/

r-on einer engen Öffnung, bie jum J-enfter bien*

te, bürftig erhellt/ rauher 5el$, von feiner 33e-

quemlicbfeit, ja tttc^t einmal von ber erften

JTiotbmcnbigt'eit be$ 2eben$ jeugenb. Unb bier

batte ber (Sinftcbler au$ freper Sßabl gelebt,

njetf er ficf> ©Ott weiben, meil er Quteo Triften,

weil er feinen 3?ebenmenfcben bie Segnungen

be$ (£bri|lentbutn» bringen wollte ! Sin 2anb-

mann, ben feine %a\)ve unb fein 2lui>feben ct)r=

nmrbig machten/ ftanb it)r junäcbjt. Sr tjattc

febon eine Sßeile bie oornebme Jrau *n ibrem

fremben "2in$ug betrachtet. £>er 2l'u$brucE oon

Seiben in bem febönen Öeficbt moebte tt)n ange=

^ogeu r)abeii/ unb er fte ebenfalls für eine Un*

glüdlicbe galten, melcbe bier am 2lltare be» Spei-

ligen Jpülfe ober Sröfhing fuebt. Qc'v rebete fte

an, fic manbte fieb mit ibren §vagen an ifyn,

nno lief] ftcb oon bem Eliten bie gan^c üegenbc

be$ beiligen SÖSolfgangS cr^ablen, ivie fromm

er gelebt/ wie bart er ftcb caftepet, ivie er ftcb

oft auf jenen JelSblocr, ber mit einem ©elanbet

umgeben ber Gazelle jur 5eitc (taub, getuor»



24

ferv um ba$ unberfpenfrige 3-l'eifd) ju ertobten/

tvie ber bofe S^inb, um biefc fromme 2l'bfia)t

$u frören/ bem Stein feine natürliche «fparteae*

nommen/ unb ir)n fo meid) gemacht i)abe, baf;

er unter ben Stnbrucfen ber Äniee unb 21rme

bes" Jpeiligen nachgegeben/ unb man noa) bie

©puren an bem iölocte erblitfe, roie fid? ber

«^eilige geweigert/ bas" 3M$tt)um von Salzburg

on^unet)men/ als man es" ir)m auftragen »vollen/

unb fici) lang J>i« in ben ®a)lua)ten ber iöerge

verborgen gehalten tjabe, unb tveta)e SBunber

er bis" ^u feinem iOiartertob gemußt. 3
)

£>ie ©räfimi Srinp/ wela)e wi ^aris" ganj

anbers von fola)en fingen i)atte benfen gelernt/

t)örte3cnemaufmertfam/ aber ungläubig ju; beiu

noa) fonnte \\e fia) nia)t envet)ren/ ben feften

Olauben bes" l'anbmannes ju beneibcii/ unb front*

me Regungen/ iie erfren feit fanger Seit, be--

»vegten fia) in ii)rcr 53 ruft. <2>ie fanf mit ben

«pilgern auf ba$ Stcinpflafter nieber, fa)icf--

te ein i)eif;es" ©ebeth, ^um Jpimmel empor, unb

flehte um Dtettung, ober um tic ?3coglia)Eeit/

fia) in £>emutr) unb Ölanben ^u unterwerfen.

53erut)igter ert)ob \u \id) enblia)/ unb Bet)rte

in ben 53ett)jtur)l/ ben fte verlaffeii/ $urücf.

33alb barauf geigte fia) '»Pater 3f'bor in ber&ir--
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dje, unb ei fdjicn ihm angenehm, Submillen in

febr anftcinbtgei- Sammlung 6ctf>cnb ju jünben.

HU bie gener ber betligen 2D?effe »oriibcr war,

näherte cv ftcb if)i*, unb fagte it>r inj Obr: SSJft

lijnnen fommen, 0e. 9}?ajeftät ift r-orbereitet,

unb erlaubt eud;, cor ibm ju erfcfyeinen. X)ie)e

SBorte in btejem'
,

2lugen&ft<l machten einen I>ef*

tigen Sinb^ud auf Cubmiflen. (Bin £beil, wenn

and; ein Heiner, tfn*eo grof;en beifjen SBunfdjeS

war fdjon gewahrt, unb bie angftlicb bezweifelte

Srlaubnif, erbaiten. 0ie erbob ftd) ^itternb.

Sßollte ber Jpimmel \id) tt?reir erbarmen ? Jpatte

il)v bange? Stufen uuvf'ttdb an bie unerbittlichen

JKat^fcblüffc ber $3orfebung gerübrt ! Surfte

fie l)offen? 0ie folgte wertlos? ibrem Jübrer.

3ett galt e$. 0ie follte bent von ibrem ©emabl

anfo tieffte beleibigten ^ütjt«!n »or bie klugen

treten, unb von beut mit £Kecbt (E'r^üintcn eine

neue 33ergünftignng erbitten. £>a>5 \iznb wie

ein ungebenres Unternebmen, wie etwa* gan^

Unausführbares r-or ibr. 21' cb, badete ftc inner*

lid): SLßer, wie tiefe l
7anbleute, ben Jpciligen

anflehen, unb von ibm 0tdt& unb Sftutb erbe*

tbcn ju bürfen glauben tonnte!

3bre Äniee trugen fte faum auf bem finden

äßeg con ber Äircbe bi$ in ben ^farrbof. s^a»
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ter Sftbor mufjte fte unterfUüjen. (Er fptad) ifcr

9L)?utfc ein, er fdjilberte il)r ßeepolb als einen

überaus gütigen unb-milben fperrn, als einen

£>ater feiner Untergebnen/ xino. liefj ji* au» ber

bewilligten '^ubtenj auf eine n>enigften$ nic^t

ungnabige 2lufnat)me fd)lief;en.

2}ian empfing fie unb ifören Begleiter mit

2ld}tung/ unb führte fie bie Sreppe binauf über

beu büflern gepflafterten Gang, ber t>or ben

Stmmem Ijinab lief, unb auf welchem mehrere

bunfle l)ofre Spüren JÜ ben oerfdjicbenen ®e>

mcidjern führten. £)aj raar alfo für tiefen ü\x-

ßenblid: tie SB^nung bes Griten $)?onard;en

ber (£f>vi|rent>ett ! Unb bajju Ratten großenteils

tie r>erbred)erifd;en '2lnfd)läge ifyreS 9??anneS unb

feiner ^envanbten ben ifyx fp gütig gefdpilberten

gürften gebraut! Unb fie, fie, bie entfall*

fene Untertfyaninn / bie ©emafylinn beS fduuer

"JUerfdjulbeten, fotlte oor ifym erfdjeinen!

Diein, rief fie in ber fd)recr'lid)ften 3fn<jfl tf;-

reS JjüerjenS.; Üiein, "^ater ^übor, td) tann ntyt,

id) tann nid;t beS ÄaifcrS 3Micc' ertragen !
—

<£>ie wollte umiuenben unb baoon eilen, £-t

Q3eifUtd;e unb ber Äammei^en> ber \ie einfüge

ren follte, eben jener 35aron von ©uttenftetn,

ber in %ßien i^ren ©emaljl wol)l gefannr, f)ieU
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tcn fte ab/ unb rebeten iT?r (iebreid) ;,u : unb

iva$ ifyv ntd>t entging, unb r$r ctud) einige 3u*

verüd)t einflößte, war bie füfjfödfle 2ld;tung unb

SR&'£fi$t> mit ber fic if?ven Begleiter unb '^5e-

fdjü&er, <pater Sottet; wn 3ebermann in bem

Keinen Jpofftaat, ber tjiev ben 2Q?onard)en um«

gab/ befyanbett fat>. 3^&t Öffnete fid) bte Satire

ber für ben Äaifer in ber (Site bereiteten ©c*

mad;er. Oubmiflc trat mit ifjrem Begleiter f>in-

cin. Sä mar ein grof.es t}o()eo 3immer rou ein*

fad} er Bauart, bereit bepbe mit Heinen fed)?;

ec!td;ten Scheiben Dergtasten J-enftcr auf ben

(See unb bte büftere ©egenb t)inau>5 gingen. 3"
bem ganzen ©emacfye ringsumher hin Sdjmuif,

aU einige/ mit vettern Sammt überzogene (>od;*

Ie(;nid)te Stützte/ unb einige 35än£e von eben

fotd;er 7t&", bie an ben tveif;getünd}ten teeren

SGStinben f}intiefeu, unb in ber $)?itte ein fcfyme*

rer £ifd) mit h'inftlid; gearbeiteten 2(iufenfü|]en,,

ben ein votier S£ep|5ti$-> mit gotbenen Porten

befeljty überbeefte ! £te 2)ect'e aber be^SintifierS

mar von [daueren eignen i£el;(en/ bie, auf ^ier*

lid/e 2trt Devfdpnii^t/ üd) in regelmäßigen Cua-

braten burdjfcfynitten, unb viele Heine gefbet

bitbeten/ tn bereu jebem öth Weiteres Öemo.l)lbe

angebracht »rar. $itx bief; ber Äammcrbcrr bie

i
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©raftnn roarten, bii er @r. 9)?ajefMt ifcre 2(n;

n>efen(>eit gemelbet fyaben würbe, ^atcr St^or

wollte ftd; ebenfalls entfernen ; aber bie gittern*

be i'ubmilla befcfyivor i\)n, ft'e »itd>t ju oerlaffen,

unb inbef; cv it>ir nod; üorlleUte, baf; es üielleidjt

fd;icf'lid;er untre, wenn fie aüein bliebe/ öffnete

ftd) bie Sfyür, jueldje au$ tiefem ©emad; in ein

innere«? führte, unb ber Äaifer, com Äammer--

berrn begleitet/ trat heraus.

9}?utb, SRut^! flüfterte später Sfi&or oer

55ebcnben ju, inbem er, fid; tief r>erneia,enb,

SDiicnc mad)tc, fid; bura) bie anbere S^üre ju

entfernen.

bleibt, Ijodjmürbiger >£>err! fagte ber Äai-

fer mit febr gnabigem £one: 3d; babe fyernad;

noch mit eud; befonber«? ju reben.

fyatet %$ü>ot verneigte ftd; necb einmabl,

unb jog fid; in ben Jpintergrunb bc6 3i'timerö

^urürf. £>er Äammcrberr verlief; bai ©emad;,

unb ber 2fugcnblict' mar \>a, wo l'ubmilla fv v e

=

rben folltc. Sie trat jitternb einen ^Zd;ritt n&*

fjer, fte lief; \\d) auf ein Änie nieber, fentte ben

Äopf, unb fd;mieg.

3br fct;b bie grau be$ ©rafeu Stint?? fagte

enblid; ber Äaifer ctma$ ftrenge.
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(Sra. SDiajcftät untevt^fintöft aufzuwarten,

3a! erwieberte fie iaum f)örbar.

(Stet) t auf/ Qräfünn! @et)fcif>r ft'anft frag»

tc bei* 93ionard> mit milberem £one, ba er il;re

3M<iffe, tb,r Sittern fa£.

(Sott (et) £)anf> ba$ md)t ! antwortete £ub-

miüa: 3o) bin nur eine llngfücflidje, bie ftd>

fyierfyer gewagt, um 2m. SOTotejt&t aüer^Öd^Te

©nabe unb ^öarmfjerfligfeit anflufleb,en.

3fov wollt jji cuevm 9)?ann? 3&) weif; c$>

fagte Ceopolb.

3a) bin gekommen, Sw. 20?aiefTat um bie

©ewä^rung biefe3 meinet fceiffetfen SÖunfapei

flu bitten, antwortete fte.

SBifjt it)r auefy, roa$ ib,r begehrt, ©rajänn!

entgegnete öeopolb ernft: Sßifjt i^r, wo euer

Wann iftl

3n Äuffjretn, auf ber getfung, antwortete

fte mit tiefgefenftem Raupte.

Uni> i(;c mifH aua), warum? fragte er.

@ie antwortete niapt, aber jte beugte fta)

nod; tiefer, unb fagte enbüd; : &cin 93erbrcd;en

ifr Jpodpuerratf), unb fein Angeber, fügte fte

faum Ijorbar (jtriflu, inbem £l;ranen ib,re <2tim=

me hemmten, war er fe(b|T.

£>er Äaifet fd;wieg einen '^ugenblitf, wie
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»on biefer Vorrtcllung unb bem auftritt, ben

ibjn biefe SBorte vergegenwärtigten, ergriffen.

SBifH if)r aber aud), fulpr er milber fort, in

welchem Suftanbe euer ©emat)f ift?

SBas Eann ber 3»franb eines Ungfücfltd)en

fepn, ber ftd) mit jebem Sage bereit Ratten mutl,

ben 8«|n feiner Vergebungen, ben £ob —
$u empfangen? — wollte fte (jin^ufejjen.— "2T&cr

fte vermochte ei nid)t. 3^'e Streuten, bie fcfyon

unter ber vorigen jKebe ju fliegen angefangen

Ratten, brachen nun in ein ^eftigej <Zd)furf)j<.n

öu$, ba$ |le t'aum nod; burd> bie G(n*fuvd)t, bie

fte ber ©egenwart bei üttonardjen fdpulbtg war,

befampfen bnnte.

2) er Äaifer fa^> bie tlnglücflicfyc nidpt of)ne

Bewegung m. Qai fdjöne, junge Sßei& in il)--

rem Sdnnerj bauerte tt)n, unb vielleicht gefeilte

fid) bie Erinnerung an benjenigen baju, um befc

fentwiüen fte biefen <2d)mcr^ trug, weit jte i()n

ju fet)r f\eüebt^ unb ber aud; jefet bem beleibig;

ten SWonardpen fein gleichgültiger ©egenftanb

geworben war.

^ater 3fibor ! begann Seopolb nad) einer

Meinen ^paufe, ba er faf>, baf; tie ©rafünn fidt?

vergebend ^u fäffen, unb tyven Sd;mer$ in bie

gehörigen Sdpranren ^urucr^ubringen bemüht
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mar, minfte bem @eiftlid)en ju lief), unb fagte

if>m einiges leife in lateinifd;er <2>prad>e, wov«

auf ber Öeiftltdje nid>t ol)ne3eid)en bei- Betrof-

fenheit in eben bev ©prad;e antwortete. £er

Äaifer fogte it)in bann noeb; etwa?, unb wanbte

ftd) hierauf jii i'ubmillen : ©rajünn! Suer <2d)ict"'-'

fa( i\1 fjavt. SBaS an mir jft, e$ ,ui milbern, fott

gefeiten. £>arum wünfdjte ic^, if)v ginget nic^t

nad) Äufffrein.

fliicfyt nad) Äufffrein? rief üubmilla, unb

frarrtc ten Äatfer tobtenbleid) an: *Eo ift 3vinr>

fd;on tobt?

(Sr lebt! antwortete ber Äaifer: ^ater 3Ü S

bor wirb eud) ba$ Diätere fagen. Befielt ib,r

bann nodj barauf, i^n flu feljen, fo foü eud; bie

(£rlaubnif>, »on unferer raiferlicfyen Jpanb unter;

fdjrieben, nidjt r>erfagt werben. 2iber euer &ai*

fer vät^ eud) in guter 9Q?einung: ©el;t nidjt

uad) Äuffftetn ! Unb nun lebt mof)l !— Sr wtnfte

grü|leub mit ber Jpanb, unb jog fiefj tnä innere

©emad) jurücf. ßubmifla aber blieb in einem

Buflanb non Bcftürjung, @d)merj unb Unge=

wtf^eit, ber fic aud; für ben fkengeu sPater

3fibor $u einem mitleibäwertfcen ©egentfanb

mad^te.

(£r unb Baron ©uttenflftu brachten bie bet)*
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nafye öfynrm'idjtige müfjfam bie £repr<e fcerab

unb in ein 3immer be$ (Erbgefdjoffciv mo fteftdp

tx\)ol)Un tonnte. £>er Äammerfjerr trug mit

freunbücfyer SfufiAerlfdtHfett Sorge bafür, er

fcfyicfte ifcr weibliche ^cbienung von bem ®«s

folge ber Äaiferimi/ unk forgte auc^ fonft für

ifyti 35en>irrl;ung. 211$ fie ftd) mieber ein me*

nig gefaßt fyatte, \mo im Staube war, if>rc Ca»

ge flar ju überbenfen, fielen ifyr bie SB orte be$"

Äaiferä! Gef>t nid)t nad? ^.uffiteinl unb roa$

berfelbe iuol)t bem ©eiftUdjen (eife gefagt fca*

ben mochte, ferner aufS -öerj. Sie bat() brin-

genb, ü)r «pater Sf^ov ju rufen-, ber fid; mit

©uttentfein entfernt t>attC/ unb bi$ man i^n

fanb, müfyte fid) tr)rc aufgeregte ^antafie in

taufenb Sd^rccfbilbern ab/ was mo^l mit if)rem

©emaf)( gefd;ef)en femi, unb in jveldjem 3u*

fiante \ie ifyn mobj \inoen mürbe.

3e|tlatn ^ater3ftbor. Cubmitfabeurfaubte

tie Sofe, meldje i^r tnbeffen ©cfeüfcfyaft unb

.«puffe gegiftet/ mit bantbarer Jreunblidjfeit,

unb ttjvc erfte >$rage mar: 3Btt3 mad;t 3vinr>1

SBa» fcat eud; ber Äaifcc gefagt?

SBare *:<*$, m«$ er mir fagte, geeignet gc=

mefeii/üon cud? gehört ju merben,gnäbige Jrau !

fo mürbe ei ber DJJonard; fo gefagt fy&ven, baf;
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lidie. 3rf) &itte eud;, fragt nidpt/Unb td; muf;,

»vieber aßerijnäbüjjle l^onard), f>in$ufetjen: ©ebt

liebet
-

tie Sbe*/ nad; Äuffftctn jü gcbn> auf!

SÖ3te ? i'ieffte: ©tefö 3^ce aufgeben'? 3 vis

np nid;t fe^en ? 3$m nirfjt tu feinem Uiujlücf

bepfretyn? öieut/ ^aterSftb&r! £)ae? 2e&en fann

man mir Hernien > aber biefen 33orfa& nicfyt.

2>eß"t/ ba td; r-ou be$ Äatferi (Bnabe tiefe t? c
£

|~>

=

gcwünfdjte (Erlaubnifv tie id; taum poffte, ev--

balten l;abe, je&t fann mta) feine Waa)t ber

Srbe, feine SSorfteßuna, oon tiefem 9Sorfa&e

abbringen, vlber iwtffen mujj io)/ uuffen/ »ua$

meiner wartet/ felite fte ^in^i/ intern fte ben

©eifrlid;en mit aufbeut Solide anjrarrte : 3$ will

tiujfen, tuie es um meinen ©emal)l fiept.

©näbtgc 5't'^it ! emüebefte >]>ater 30bor ru--

pig : £)afj bie '?lntu>ort niept gauj erfreulid; aus-

fallen t'ann, ba§ tonnt ipr beuten/ nadpbem,

ma$ ipr fa)on mifjt. £>aper tuare e$ gut/ »r>enn

il;r bie '.?lnpörung bcrfelben bi6 auf einen 3eit ;

punet eerfdueben wolltet, tvo ipr cudj förperlid;

triftiger füllen Würbet

3iid;t einen -Hugenblict' ! rief t'ubmitla mit

frefeenben blaffen ßtppe'n : (2>ajjt mir Mecy 3ttte»

!

.0 ia) bin auf baö v2'd;recclid;fte gefafjt. <i;v ift

III. S&eil, §
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tvanl/ elenb, verlaffen, unb allein! D fo ganj

allein! — \ie rang tie Jpänbe, — 3d) muf; ju

t^m, tdpmujj! 3d) l;abe e<> vor ©ottgefduvoren,

if>n 6i6 an ben Sob nicfyt ju verlaffen.

X>a6 t)at ev aud), antwortete bev ©eiftlid;c:

Unb mid) bünEt, ev f>at fidj ntdjt verpflichtet gc-

fü^tt, feinen <2>a)wuv fo gewiffenfjaft ju galten.

X>a6 gibt mir fein 9ud)t, es> $u erwiebern,

unb Otiemanben eines?, ifyu anzufragen, wenn

icfy e;S ntd)t tl)ue, rief fie : 2(lfo fpved>t!

3l)i' t)abt vor ©Ott gefdjworen, gnabtgegrau*

2Ba$ benft iljr benn von ©Ott? fragte ^ater

Sfibor.

SBie gehört ba$ l;ierfyer] rieffte: <2vred;t

miv von meinem ©cmaljl

!

9?id)t cl>ei> als? bis? i<i) ewfy gefagt fyabe, bafr

bev ©Ott/ vor beffen 2lftar i^r eurem ©emal)(,

unb er eud; ewige Sreue gelobt, bcrfelbe ©ott

ift, ber aud) jeljt nod> euer (2djicffal lenfr, bev

end) nad; manchem Umweg Inerter geführt, unb

be$ Äaifers? ©emütl) euren SSünfdjen geneigt

gemacht J>at.

£>a& tveifj iä) f fagte Cubmilla ungebulbig

:

2lber »veiter, weiter!

©laubt ü)v nun, bafj ib,v bem @a)»vuv, ben

feine ©eg«nwart geheiligt, gotge $u leiten
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fdjufbtg fet)b, fo müf;t ü)r aud; glauben, bafj tyr

gegen feine ©ebotbe unb feine ftügungen eben

ben ©efjorfam ju üben verpflichtet fct)b. 58as

gcfd)ief)t r#fig$ auf bev wetten SBelt, gcfd)icfyt

burd) fetneu SEBiöeöj fein Jpaar fallt ol)ne ben-

felben con unfenn Raupte, Bein 2Burm gefyt $u

©runbe. 3" aUcn Fimmeln/ unb auf uu^li--

gen SBettEbrpern »eränbert hin ?(tom feine £a-

cje, ol;nc bafj es ber •?lü'gegen>t>artige nu'ifjte/ unb

gut Riefle. 2l'ud> bas, \va& uns Übel, Unglüdv

ja anfdpcinenbe Unorbnung bünfet, ift feine 3u j

laffung, unb ev bebient fid; beffen, um entiueber

tm/ ben es trifft) ober, tvenn es i>iev* ju fpät

femt follte, tie 2lnbern, i>i( 3eugeu jenes Un-

gtücB ftnb/ ju beifern.

$>ater Sftbor ! 2S3o fotl bas hinaus? rief

Cubnülla, bie immer ängftlicfcer würbe.

Sud; $u fagen , bafj bat> Unglüif, ba$ jeßt

euren ©cmafyl getroffen/ wie entfefelid) es aud>

tfl/ unb rcie furdjtbar e$ eud; unb 3 cbcm, ber

es meifj/ erfd)einen mufj, bod; eine meife 3»=

laffung ©ottes ijl. ©raf 3rtni) mar burd) bie

fd;bnflen ©oben ber Oiatur unb bes ©lüd'cS ein

feltnes 'j&epfpiel göttlid;cr Jpulb. — l'ubmilla

feuf^te tief, bas 33i(b beS" ©eliebten in feinem

oolleu 3ugenbg(an$e flieg r>or tyr empor.— l'ei--
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benfdjaften, unglücHidje 2>enfatt, fuftr ^arcr

Sjtbor fort/ uiib irrige ©runbfä§e »erleiteten

ibiv ba$ alleä jum SÖöfen fcu mif;braud)en/ unb

er ijt nun ein sBepfpiet eine» furd)tbaren ©tur*

je» geworben. 2 eine (f:t)i'C/ fein $citlia)e$ ©lütf,

(ine batjin, feine ©efunbfyeit ift in ber ^3lütt>e

ber 2>ugenb jwjtorfc.

So ijt er alfo EranH id; backte e<> webj

!

rief jw jamiuernb : Unb feit wann, unb an wa$1

©eine Äranf^cit ift leine eigentlich üufjcve.

(Jr liegt nid)t ju 33ettC/ aber —
'•21 ber roa$ 1 unterbvad; if?n 2ubmifla angftooll.

2$ ift eine geiviffe Unruhe in U)m, genuffe

SSorfreHuhgen — gemiffe SBa^nfrilber — fein

fonft fcfyimmcrnber 93erjtanb febeint einigennafi

fen r>om redeten SSSegc —
SSerftety id) eud; recfyt? rief ^ubmiUa, iubem

fi-c mit heftigem Streifen auffprang : St ifr—
O ©Ott! Oott! £>a$ ift ja eutfc&licb ! Sie

faiif entfruftet auf ifcren StubJ jurücf. £>es

©eiftlidje trat yiityv : Ja |1 1 eud)r Öräfinn! Jajjt

eud)! (£'$ ift ©etteö Fügung! Sie ift entfefeltd)

;

aber es ijt bod; ein Sßater, bev fte revpangt,

£ubmiüa fd;üttelte flamm unb fceftig ba$

Jpaupt. — SSafcnfinnig ! ftiejj fie cnblid} mit
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furchtbarem £onc r;erau>> : SiSar c$ nid;t fo, >]>a=

tec Ssft&ot ? SEBa^njtnnig

!

£)er ©eiftlidje Riefte bie 2ld)feln. Submitla

war außer ftdj. (Sie warf fiefj am 33oben nie--

ber, fte zerraufte if>r «fpaar, fte fdjfu^ fici> feie

$3 ruft/ fließ ein jammernbcS ©efdprep au<v unb

betrug ftd) fo, baf; ber ©eiftttdEje bet;naf>e fuv^T*

tete, baß aud) ifyv 93erftanb gemittet fei), unb

fvof> war, uue, burd) i()ve .^fagetöne t)erbct)ge-

locft, ein paar ^flauen ber Äaiferinn eintraten/

unb {id) ber UngfücEltdjen annahmen. 9)?an

brachte fte auf ein naf>e$ 55ette, unb eö brande

te fef)r fange, 6i$ fte nur einigermaßen juc Dtu-

l;e unb in eine J-affung £am, hl weldjer fte wie=

ber im ©taube mar, auf ein vernünftige* 3»*

reben ju fyötmi

HU fie ruhiger würbe/ war auefy i^re

ftan^ Äraft bafyin. <2>ie war ^ernidjtet. Äaum

bä$ if)r ©eilt, ton bem entfefeüdjeu @d;lage

betäubt, nod) einige J-affungc^raft für ctwaS

anbcrS, aB für ifyt Unglücf, ober öiefmetyr für

bie l'agc il;re<ji ©ema^te. fyattc! ©«fangen, ver=

urteilt, vor ber SBclt mit bem 33ranbmal)lbe:>

^erbrec^en» geftamr-ett/ in allen feinen ^Manen

un^ .Hoffnungen gebrochen/ unb nun aud) nod)

bei? Sö'prjuaf ber Weufdpfjctt, feiner Vernunft



38

beraubt ! <2>o fat> fte tyn \\eti e ov fidj, fiel r>on

einev Or;nmad)t in bie anbere, unb wimmerte,

wenn fte ftd) wieber gegenwartig war, in un*

t>erfninb(id)en Sönen einzelne SBorte, weldje bic

ganje Siefe it;rcö gequälten ©emütl)e$ geigten.

2)iefer 3u|lanb bauerte mehrere Sage. £>ie

Äaiferinn, wc(d)e t>on ber Unglücklichen I)brte,

unb 9J?itleib mit if)r empfanb, fdjiiite it)r if)re

eignen grauen, fa medjfelnb pi bebienen, ben

taiferlidjen 2eibarjt, bei* ben -6of begleitete,

unb uafym ftd) iljrer auf ade 2irt atu 53iel trug

^u ber Baiferlicfyen önabe, bereit ftd) bic grau

erfreuen burfte

—

>ba$ geigte ftd) au? allem— ber

Grebit bep, rn weldjem if)v Begleiter $u ftefyen

fd)ien, unb ber wie eine fcfyirmenbe igibc über

ber 93erlaffenen fet) webte. Sroß ü)rer engen 53er;

binbung mit bem anerfatyncn 33 erbred) er be-

jubelte man fte ntdjt blo» fd;onenb, fontern

ad)tung3t>oIl/ nni> biefe<> gütige £$cner;men, bie

forgfame Pflege, &i c man <$* angeteir)en lief?,

bewirkten enblid) , bat} man tl)r nad; Verlauf

von ad)t Sagen ungefähr erlauben konnte, i^re

fftcife fort^ufe&en, unb ben ätfaecB berfetben,

bie Sßiebert>ereinigung mit i^rcm @cmal)I, ju

erreichen.

•Über mit welchen ^lusftdjten ging fte it)m
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jejjt entgegen! 3n welchem 3»ftanbe foHte fte

fcen J?eif;geliebten finben ! 3(H' 3nnerfte<> erbebte,

fo oft \id) tiefet $Mlb t>or ben 2iugen i^rcö ©el-

fte» jeüjte. @$ war fein @d;recfen, fein Sut*

fe&en, t>on bem fie nur je bep äpnlicpen Julien

gehört, ba$ t(jr ntdjt jefjt erfd;ien, unb ba$ jie

nidjt tu Äuffftein ^u fef)en bebte. 3fcv Reglet*

ter, ber überhaupt/ feit er fie in tyanä aufge*

funben, fid) ii)x als wahrer Jreunb, ja aU r>a-

tcrlid;cr sZ>erforger beriefen fjatte, ber \iä) i£r

mit Jpintanfefcung mand;e$ wichtigen ©efd)üfte$

jutti JKeifegefufjrten angebogen, ber fie in grbfj*

ter ©djuelligfiett t>on ^>ari» nacr; 2'm^ unb oon

bort auf befd;werlid)en 2Begen nad? <S>ti SSolf-

gang geführt, unb alle Unannel>mlid;£eiten ei=

ner foldjen JKeifc gelaffen ertragen f)atter beffen

Sröftungen, wie ftreng fie mand>maf>l Hangen,

bod) baju genüßt Ratten, fie aufred;t ju erfjal^

ten, $>ater Sfibpv war audj jefct if)re einzige

©tüte. Sr forgte für \:ii 23ec|uemlicr;r'eit if>vet*

weiten iKeife mit aller ©cwanbtl;eit eine*? viel-

erfal)rnen 93?annc$, unb wufjte ju redetet- Seit

burd; (2d;weigen unb Sieben, burd; £.roft ober

Strenge auf biefeö wibcrfpenftige, aber nun

ganj jccbrüdfce 0emüt^> jU wirken. <2o brachte

erj fie in langfamen Sagereifen — benn i^rjelji
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ger Su^^i^ vertrug jene (fite nicfyt mebr, mit

bov fie früher rafllo^ vonuärt» geftrebt ^attc —
über (Salzburg, enblid; bureb btc ©ebirge M
nafye an ben Ort, n>o fw nod).vor Äuv^cm ein

fcfy bncS 2tben in fteter Aufopferung, in fvcr>-

luiüig für ben ©eliebten übernommenen Reiben

an feiner (Seite, von feiner banfbaren 'iineden--

uung, vicllcid;t von einer 2Bieberfel;r feiner

alten ©eftnnung beglütft, 51t führen gehofft bat--

te, nnb wo jefjt nur Streifen uni> gra|l(id;e

Auftritte tf)rcr fyarrten.

2)iefe ©eroifu)eit roar e$ aid;, mc(d;e i(;re

G'itc, Äuffftetn £u erreichen, fcr>v minberte.

SIScnn in biefem Momente t^ie @ebnfud;t nad)

beut geliebten 9J?anne ifyr ein fd)ncUere» 5ort=

fommen münfd)en<HvevtI) machte, fo fyemmte im

nad)ften tie 5urd;t vor bem Suftöttb, in bem fte

ifyn nnben fotlte, unb i:ie 253af)rfd)eiulid;f'eit,

\>ann vielleicht ein ©egenftanb tc$ SBibcmütfenS

für feine irren ^pi;antafien ju femt, ibre *2d)vit=

te; nni> in folgen Augcnblicfcn ivar es bann,

wo sPater Sfi^ovä. ^orftcllungen unb Ermah-

nungen \\d) am (cid;tefren einen 3i>eg in ibre

alle* Jrofte^ beraubte &cclc bahnte. ED?it vcr=

fd;nebenen Abivedjfchmgen, roie eben bte ©e1e.-

genbeit ober tie s
13efd;affcut)eit bes. l&ege«« ti,



erlaubte , Ratten jte balb im SBagen, &aIJ? ju

opferte if>re JKeife »ollenbet. £>ie ©title bev

erhabenen fflatwt um ftc bei, bie 'Mmefenfjcit

aller fctnbfeligcn Sinwirhmgeu, be$ @eift!id)cn

eben fo finge al>o fd;onenbe 33efyanb(ung Ratten

i£v ©emütb, in tiefen Sagen allmählich, ju grö?

ferer j)uib,c gebraut. £)ie <Sd;önI>eit bev ©e*

genben / burd) bie (te jogen, trug ebenfalls ei*

nige-o ber> il;r ©emütb, fanftcvn (£tnbrüd'en ^u

öffnen, unb e3 mar am 2l'benb cine>$ bebedten,

fdjim'ilen Sommertages gegen baSSnbe be$2Iu<!

guftmonatln' , wo ftc cnblid) in tcv engen ©e*

birgSfrfjludjt anfameiv burd; meldte bie Straf;c

nad; .^uffftein £uj>rt. Sie waren $u Spfecbe, ein

SKeit£ued;t begleitete fte; bie mciblidje ^ebie*

nuug mar in Salzburg angenommen morben,

nnb foUtc erft folgen. 2ubmillenö «6er^ mar r>on

hangen Vorgefühlen geprcf?t, unb eben fofd;mcr

fd)icu ber gcnüttcrl;afte Jpimmcl auf ib,ren £ör*

per ju trüd'cn. Stumm in fiel? oevfenft/ ritt \\e

neben ib,rem ©efiu)rten, ber in fold;en 2(ugejif

bliden eö mcber für nüfctid; nod; notfymcnbig

biclt, il;rc Stimmung ju ftbreu, unb aud; fci=

nerfeitö fdjmicg. ge§t mürbe ba$ £l>il ctmaS

breiter, bie SÖcrgc jogen ftd; ^urüd, uni' cii;

weiterer .£immcl \eigtc üd) über ibneu. f» < i d;

t
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o\)nt 53ermunberung bemerfte ^atcv 3f*bor,

baft bie SBotfcn, meiere auf bem 5ßege t)iert)cr

über bcn Spätem gefa)mebt, unb bic ßuft fdjtuül

unb bvücfenb gemacht Ratten, ftcfj tyltx tri einen

Siegenfcfyauer aufgelöft f)a6en mußten. Über

tl;nen mar bic graue -Decfe jj'«ri|fe!h/ ein reiner

tiefblauer Jpimmel btiefte r)icr unb ba burd}.

53on fern lief? fta) in einem entlegnen Sfyale ein

fdjmadjcv 9tarf$aU be<5 ©emittcrS fyören, ba$ et*

mas> früher f)ier ausgebrochen fepn mochte. 9"iocfy

träufelten bie Sßüfdye, noefy gitterten tie tropfen

am ©raS, 3c&t ert)ob ftdj ein frifdjer 2lbenb»

rotnb, er jagte bie Dtefte beS ©emitterS in bie

Sbenc fyinauS
;
gegen Sßeften mürbe c$ fjeü, bie

Sonne, meiere auf;erf>afb beS ©ebirge» it)rem Un*

tergange natje mar, brad) nod) einmal;! auS ber

Umhüllung ber SBolfen £en>or, if>i' Sd;immer

jüe( auf bie (g'pi&ß« ber 33erge, tauchte bteSGBals

ber unb SBiefen in gotbenen ©djein, unb jitter=

te an ben tropfen/ bie ber bewegte SBinb r>on

ben 'Elften ber Sannen (drittelte, unb an izn

betrauten ©ra^almen. £)ie ängftlidpe 0d)mü(e

beö 9?ad)mittag3 mar r-crfcfymunbcn, tit 9iatur

unb ber 93?enfd; at(;mcte fretjer ; Cttbrtliffa feufj*

te tief auf/ unb fonute fid; einrt berur)igenben
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&efüJ)U nicfyt erwehren/ intern fte ringsum in

tie crfvifd)te freunblidje ©egenb fat).

Sin fd;öner ?(&enb> begann SßaJtev 3f^or—
ben man nad; bcm fdjwüleu/ trüben £ag faum

erwarten fonntc!

Qine gute <2>tunbe nad) o t e le n fcfyweven

!

antwortete l'ubmiUa: '2iber mau at()mct freper.

Sie ©egcnb ift angenehm.

@?i« ift an ftd) mabferifd;, entgegnete ber

©eiftlidje/ tie Beleuchtung ber '2lbenbfonne

mad;t fte nod) fd)öner.

Qi ift ber leijte <2d)eibe6Iid: be-> t>erfd)win=

benben ©eftiyn» ! fagte Submißa— nur fo fd)ön,

um tui$ ju jc-tgen, wie ^errticb ber ganje &ag

fycitte fetjn tennen, wenn e$ unsJ f)citte früher

leud;ten mögen

!

Äaum, gnabige gtatü erwicbertc ^atcr^ft*

bor: Söir ftefyen inten Jpunbstagen, uub ein

wotfentofer Sag würbe oieüeidjt ein \efyv fyeiffer

gewefen fepn.

„21ber nid)t fo brücfcnb, fo beängftigenb

,

aB biefe gewittevf>afte Cuft, bie wir in ben en=

gen S^älern attymen mußten, <2>e^> wie l)ier

aüeS neu befebt ausfielt
!"

fl»ad;bem ein ©cwitter e6 erfrifd)t fyat. 8Mj§

unt Sonner (jabcn btc ?u\t c r f d) ü 1 1 c r t unb
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gereinigt/ SKegengüffc biefdjoblicfyen fünfte nie«

bcrgefd;fagen, »nb btc troefnen vpflan^en er*

quicft. 33icf Unangenehme^ mußte r-ortycrgefyen,

el;e biefer ©ennfs eintreten fonnte.

X>a6 iß btc befte s2Be(t, antwortete 2ub--

mida bitte?} in bei- fofdjc (Stürme not()tg ftnb,

um einem werbenben ^erberben üorjubeugen,

nnb ba$ 2cben erträgfta) ju madjen!

„CSö tft bie 2ßert,,tn bei* bie<öünbe t>om'2fn»

beginn t>evrfd?cnb war, in bei- 9J?enfd;en (eben,

bie fiify in tyrem Urfprnng fd)on v-on ©ott ent*

fernt fyaben. SBcnn in ber p^ftfdjcn 9?atüt bie

Elemente in tyrem blinbcn SBalten atlmäfjlid)

taufenb O.ucllen beä s23erberben$ tjerbepfübren,

bann fenbet bie 2illmad;t ein ©ewitter, einßrb*

beben, ober faßt einen $3nltan flammen an»*

werfen, bie bro^enbe >pejl wirb entfernt/ ba$

@d)iff et(t bem **?afcn jn, nnb tut'ifte <£tre*

cEeri werben mit Oaoa bebeefrt, bie, einft r-erwit«

tert, fruchtbares Srbreid; gibt. 0o fceifit es im

^Pfatm: 5Me SBüfte madjet er jur (2ec; baö

bürre Saitb ju SSBaiTerqucüen, laf?t Jpnngrigc fieb

bort feßen, nnb eine (Stabt bauen, wo \\c wo£>«

nen Eönncn. 4
)

"

CubmiOa frf)wicg. 3er ©eifrh'dje fuhr fort:

Ober glaubt ifcr, tiefe 2lbcnbfuinbc würbe unS
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eben fo fd)Ön bürden, wenn um' be:t ganzen Sag

übet He l'aft bor *2onnenftrablcn getragen Rat-

ten, unb nun aud) bier überall an ©ebüfd;en

unb auf SEBtefen bie Spuren bei* Jpifce unb £>ürs

ve fanben? Subtmtta antwortete ntd;t. ^ater

^iftbortbat, aH bewerfe er» nicbt, unb fagte weü
ter : £>er (Sturm bat bie fduuercn fünfte, wo*

mit eben bte frühem fyeifjen Sage bte 2uft er*

füllt batten, »erjagt; ber Stegen ^>at bte ©e«

büfebe gefcfylagcn, ober er fjat ihnen geuc^ttgs

feit unb l'ebeu gebraut ; er tft in bte barte 2r=

be gebrungeiv um bort Meinte unb Sßurjeln ju

befeuchten, (Sebt, bier gittern bte Sropfeiv wie

belle Sbranen an ben blättern/ unb ba$ 2(6enb>

ltd;t fpiett in unenbltcb, fd)önen färben barin,

uni> fpiegclt eine ftatbenymfyt barin ab/ bie

nid;t btefev niebrigen Ü'rbe, bie bem «öimmel

angehört, von weldjem üc im Sonnenftrabl j:i

um? berab tarn! D folebe Sbranen finb ein U\i=

lid)er S&alfam für bie bürflenbe Srbe!

l'ubmilla fenite ben Äopf; ein tiefer (Zeu^

jer fd) wellte bie 35vujt.

£>er funbige äftenfety, fagte ber GJeiftlid»

biiuft in einer JKeibe von %<tf)vt(i/ wabrenb n>eU

eben il)n Gott feiner 5rct>l;eit, unb bem rollte

fübrlid;en Gebrauch feiner Vernunft übetlafu.
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Sfcorftctt ouf Sb/Or^eit, ^ei-gcljen auf ©ergfc*

£en, unb ba$ r;immtifd)e l
5
id)t, biegöttttdje ©na--

be ertifcfyt immer met;r unb mef)r in feiner r>er=

fünfrerten 0eele, &iä enblid) burd) Butaffung

Ootteö bie Sofgcn fetnev ©Äitben felbft in einen

furchtbaren Sturm über feinem Raupte auSbre*

djen. Sann fommt ba$ Unglücf, crfdjüttert if?n

tief, unb ^cvretfjt fein 2>mtere6, bex <2d)merj

prefjt bittere S^ränen au» bem t>enr>unbsten>€>er:

jen, Bittern unb BaQtn ergreift ifyn, er wirft

ftd> jerlritffdjt vor bem üi ben ©taub, beffen

2Üimad)t er mit <Sd)aubern empjinbet. 2>a$ ift

bei* 2fugcnb(icf, wo bie ©nabenfonne nod) t»or

i^rem Untergefyn burd) bie benebetnben kämpfe

be$ SrtffyfcraS unb ber Seibenfcbaften bridjt,

ber (Straft bc$ JpimmelS auf ben reuigen <Sün*

ber faßt/ in ben bittern Kröpfen ber &ttiff£&$*

rc-nftd) erbarmenbe ©nabe in Ijimmlifdjer (^d)bn=

tyeit fptegeft, unb au? bem jerrmrfdjten «derben

bie Äeime be$ ©Uten ftd) eutnucfeln. 2Sot>f bem,

©reijünn, bem biefer ©onnenblid; noch, anbriet,

ef)e bie feföte, bie ewige Diacfyt ber Verwerfung

i^n übereilt!

<So fef>r ^ubmincit'o ©eift, burd) bie "?fnfid)t

t^resj SDtatweö gebildet, allem, iua6 cfyriftlidje 2)e-

mutb, ober reftgiofeS @efüb,l überhaupt genannt
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werben konnte/ entfrembet worben warr fo war

bod) in ib^rer ©eele au3 frühem Safyrcn unb'ben

(Jtnbrücfen ü)rer erilen Srjtefcung nodj eine Sm=

Vfanglicfyfeit für foldje begriffe übrig geblieben/

unb fte tonnte ftdj cineS unwillr'üljrlidjen ©djaucrS

nicfyt erwehren/ mit welchem bie S&orte bes Geift*

lidjen fie angriffen. 2) od; fdu'ittelte ib;r 93er=

jlanb fdjncU bie unwillf'ommnc 9uibrung ab, unb

befonnen fagte fie : 3^H' fpvcdjt »cn (2>ünbern,

r>on Verworfenen. 2luf biefe mag euer ^>ilb

V-affen. 2Bof)l bem/ fage id) mit eiidj/ ber fein

Vergeben mit 23uf3jor;ren abwafdpen &u fönnen

glaubt! 2l'6ev fagt mir, wer tjcbtbie folgen feu

ner Vergebungen auf?

ütiemanb/ erwieberte ber ©eiftlid;e, and)

bie 2illmad;t ntd>t. £er Unmafjige wirb in

£ranfr;eiten , ber Verfdjmenbcr in 9?ot& unii

*2frmutf>, unb fo weiter jeber bie ©träfe feiner

<2ünben tragen. -Oa<> i|l lie irbifcfye, ^ie jettU«

d;e ^ufte. '2lbcr glaubt if)r etwa, ©reijünn, baß

tief; bie einzige fer> welche ben 0ünbc« trifft?

Äranf, arm, bebrangt finb and) oft <Ed)ultlofe.

?lber fte trollet unb ergebt ber gvieben tyui

©emiffem«. <2ie bürfen ju ©Ott cwf6ti<fen

,

unb mttSuücvfidjt ben il;rcn Vater nennen/ ber

^üdptigt, weil er liebt.



40

oücfytigung bleibt ei immer/ faßte Vutmida:

Unb mer, el;rmürbiger Jperr, wer uonuns fd>ii>vi=

d)en t£tevMtd)cn wirb fo lieblet ober fo nermef--

fen fcr>n mollert/ ju cntfd;ctteu/ 06 bae Uuglüd/

ba$ mir feb/U/ ©ünbenftrafc/ ober üätcrlidjc

Prüfung fct> ?

3f>v £afii Diecfjt, ©rujuui/ ermieberte fJater

Sfibor, menn i(;r nad) bem 2ct)ein nvtt>cilc. —
£oct) fo urtt)ei(t bie SBelt/ unb it)r gebort jur

Sßelt. So gibt ober Sincit/ ber in? innere

bü&t, ber Jperj unb Oberen erforfd^t, unb cor

beffen S&lxd ei offen Hegt, ob ein Unfd;ulbiger

mitten im Zeiten be$ innern ftii&eni geniefjt,

ober ob ein fcfyulbbcmufjteö-'per^ unter ben.C.iu^

Un ber ©emiffenSbiffe blutet; unb felbft uit$

>Dcenfct)eu mirb tiefer ^rieben buret) 8aiTu"3 ""

Ungtüdv burd; ©enügfamreit/ burd; fromme Sr=

gebung frinb.

O mie leidpt ifr e6 bann, ben llnglücr'lidjen

jü t>crurtf)cUen , ben ein ^eijfere» 2Mut, ober

eine flu lebhafte (finbilbungyfraft über tiefe ftiU

U ©renje l)inau» rcijfen! rief Submtüa: Oieiii/

nein! 3$ fofen tiefe Unterfdjeibuug nid;t ju^e*

ben. 3$ roetfj, ja i&) fü^fe es tief/ man Eanrt

clenb femi &t$ jur S3er$iveiflung, bie> $ur 3er=

rüttung bei ©eifte^v unb bod; etet unb bod;grof;

!
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s)\Uei- 3ll&ov antwortete i(>r nid;t. <Sr er*

rannte, taf; bteß Gemütf) jefct nid)t im Staube

nur, eine 2fnftd;t fofdjjer 2irt $u fäjfen, unb fte

rieten eine Sßeile fdnveigenb fort, biy fte bep

einer Krümmung be» 2Bege$ um eine fyeroors

fpringenbe Jelfenecfe gebmmen waren / imb

nun ein beträdjtlid) weites Sf)al r>or i^neix lag.

£>ie Sonne ftanb finfenb auf einem bev niebru

gen iberge, bie e3 umhängtet], unb warf burd)

eine Öffnung bei* fdnvar^en iSSolfen einen grellen

gelblid;t meinen Schein auf ein Öemaucr, ba$

mit Stürmen unb weit o.erfpringenben ^Serfen,

auf bev Jpofje eineS ma(Ügcn Jpügels tfjvonenb,

je&t plbfelid) ten JKeifcnben fiajtbar iuarb. (£6

mar eine alte Jeite, tüclleid;t i(jrem erften Ur-

fprung nad) cinH> ten Seiten bc$ iJiittclalterS,

meiere bann fpo.ter von neuerer ÄvicivJhinft oer*

beffert unb enveitert werben mar. 2)ie '2luf3en=

werfe waren mo()l aufgemauert/ blanfe .£auo-

uenmünbungen blichen über tie Tßruftwcfjren

Terror, unb maren fo gerichtet, bafi miber ten

Tillen te?; (lemmanbirenbeu in ber #e|le, Beine

feinbtidje Gruppe/ ja nid)t einmal;! ein einzel-

ner Sicifcnber, ba$ Zfyal p.afftreti fonnte; beim

fte bc|lrid)en jeben ^Pfab, ber in tat- St^af ge-

gen baS Sdjlof» ober in baä f leine Stabtdjeu

lit. I(jeit. ©
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führte, bci'5 unter bemfeI6en \iö) am Ufer etne^

gellen S£> ergftromS ausbreitete. 2>abep fd)ieu fra$

©emäuer feft unb bic£ unb unüberunublid)/ n>ie

ou^ bem Seifert, auf bem e$ ftanb, ^evoovge-

wacfyfen/ fo baf; e$ nidjt oÜetn einem fernblieben

2Ingvtjf von auf;cn, fonbrrn aud) jebev 93i6g(id;-

feit, von innen barauS *u entfliegen/ mit Sts

folg nubevfief)cn bnnte. Jpinter einev boppel--

ten Dtcitje r>on 5cfh:na,e>merten/ bie mit ftumpfen

unb fpifjen Rinteln nad; allen Seiten auslie-

fen/ ergeben fid> maf[it>e dauern t»on ftarfen

Pfeilern a,eftüfet. £ie ^tvetj £f)ore/ burd) mel-

d;e man in Im äußern, unb eon ba in ben in--

nevn Jpof gelangte/ waren in eben fo Dielen

Slmvmen angebradji, unb burd) ft'e ncrtljeibigt.

Siefe £t)ürme, meld;e nod; aui alter Seit 3'iefy :

hücf'en unb Fallgattern Ratten/ führten nidjt in

geraber SKidjtung aufeinanbev/ nnt alles trug

tai ©epräge unermeidjlidjer geftigfeit/ bie felbft

bem ©ebanfen ober bev Älage feinen £>urdjgang

burd) biefe fünftem 9)?auern unb ^oümerfe ge--

ftatten mürbe.

SBir ftnb am Siele/ fagte $>ater 3ffr<> 1'/ in -

bem er mit ber Reitgerte auf tie Jeftung mies:

ipier tfl Äuffftetn.

^ubmilla |>ob ba$ gefundene Jpaupt empör.
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£>er llnbüd bes DrteS, wo berjeuige lebte, ben

fic fo fyei\; fcu fef)n gewünfcfyt blatte, unb jefct

t od> ^u einliefen gitterte, bie 35efd;affenl;eit bic=

fer unerbittlichen tiefte ergriffen il;r Jpfcrj mit

(Eifeäfrilte. Sin leifer aber fd;merjlid;cr l'aut,

»üie ein unterbrücfter (Sdjrep, entfuhr if)vent'ip-

yen, i(;v iiu^e §U\Q un»erwanbtan bem ©emäuer;

nnb eine ßhitl) »on qualenben ©ebaufen brang

auf allen leiten in ifcren ©ei|l. Sie warntdpt

im Staube ui antworten.

später Sßbot' fa)lug i(;r »or, pueril in ba$

©fabtd^en ju reiten/ bort in einem ©afrfyof ab»

ntjteigen unb ju warten, ^»t'^f' wollte er vor»

auö auf ba» Sdjlof? geb^en, ftdj oepm (iomman--

tanten melben l äffen, unb ben com Äaifer un«

terfertigten 1£efef)l »orjetgen, »ermöge beffen

e$ biefem aufgetragen mar, bie ©raftnn 3rinp

ftu iljrem 0emal;l ju führen, unb unter ben 33c-

btngungcn, bie er ber Sicherheit ber ihm an=

»ertrauten 5 c ft c/ u"& b *-' 1' aufrecht ui evtjatten-

ben Drbnung angemeffen jünben würbe, ju beö

hänfen ©efangenen befferer Pflege ungeftört

ber; bemfelben $u faffen.

Submitta antwortete niö)t. Sie machte nur

ein 3eid)en mit ber Jpanb, baf; it>i* ätie6 redjt

fer;, wai ^ater 3ftboc »ornebmen wollte, unb

Z> 2
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folgte it)m medjanifd; auf bem SBeg burd; ba$

Sl;al in fcie Statt, unb bis in tie Jperberge,

bic cv nad) forgfältiger Grhmbigung im beften

©afl(;of beS ört$ für fte nal)m. 2>n ifcrem 3n>

nevn war ein fünftevee (ifyaoe r-on öebanfen unb

(£mr>jünbungen. SBaS ftanb ifyv beoor! SBasfoü-

te fte pnben! $.ftufcni) Silber in ber miltefreu

SSemurrung einer aufgeregten Sinbilbungsfraft,

eines fd;recf1id;er als bai anbere, freisten fid)

in ifyvem ©eific; unb eS flog manchmal)! ber

©ebanfe, umjufefyren, unt ba$ (£ntfe&lid;e ju

fliegen, wie ein SBlifs burd; i(;re Seele. £od)

gteid) barauf übermannte il)n tie l)eif;e Sefyn*

fucfyt nad) bem ©elieoten wieber. lify , il)n nur

ju fefyn, nur ju fefycn, nur ben Jon feiner

Stimme ^u fyoren, fd)ien i()r mit feinen (Jrbcn-

quälen j\u treuer erEauft! So brachte fte ein

tyüax Stunbcn, wdtyrenb meldten ber ©cifrlidje

auf bem Sd)Io(j mar, im bebauernsmürbigen

3uftanbe $u. Snblid) tarn biefer, aber er braute

tie D'iadjricfyt, baf? ber beabftdjtigtc 25efud) beute

nicfyt me(;r Statt fyaben ibunte, inbem bie£f)Os

re ber ^eftung mit bem ^Ibcnblüutcngefdjloffen,

unb erff morgen wieber geöffnet werben mürben.

£>aS mar ein neuer Sd)lag für £ubmiüen, bie

i\)ve Hoffnung, wie i$v l>eif>e» Verlangen bar*
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auf ^cfefet fcatte, nod? biefen Ubmb bcn ©emal)l

ju umarmen, unb bie nun bicfe 5-e(>lfd)(agun<)

mit bem bittcrftcn ©efül>l ertrug, unb eine mxu

Süife tfcre* feinbfeligen ©efdjicfeS barin erblich

te. 2>nbef> war ntcfytS bagegen $u unternehmen,

unb ein folcfyer 33efefyl fo unerweicfyfid), wie bie

59?auern, benen er galt, unb bie Seifen, auf

welchen bicfe ru(;ten. Submilla mußte firf) fü-

gen; aber e$ geigte ftd) £ier wiebcr, wie fdjon

oft, bie innere Verworrenheit, ber Mangel an

Soffung, ber biefc» aus" allen feinen gewohnten

Jugen getretene ©emütl) bezeichnete, unt> for*

berte beö ©eiftlidjen ganje ©tanbfcaftigfeit unb

©ebulb auf. ibefonberS war es" if)m unange*

nef)tn, fict> t»on if)r mit 3 l
'

a3 c" wb Srfrmbü

gungen nad) bem Sufranbe itjreö ©emaljls' auf

e'uu qncifenbe <?lrt befh'irmt ju fcb/ii. 2Öo(;l f)at-

te er fid) bepm (lommanbanten um bcn ®e\an=

genen genau erhmbigt. Sßas? er aber oernom=

men, war nid;t geeignet, ber Unglüct'licfyen in

feinem ganzen Umfang mitgeteilt £« werben.

93or einigen s2Bod;cn naf>mlid; (jatte man ben

©rafen, ber unter ffarfer 9D?ifitav - 25ebect"ung,

über übrigens mit ader (Schonung, bie feine Ver-

fcältniffe erlaubten, f)tert>er gebraut worben war,

ber Obf)ut() bes" (iommanbanten übergeben. £>er
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3uftanb, in melden biefer if>u fanb, fjattc fogat

bcn alten Ärieger, beffen ilucjc unb Jper:, an

manchen jerreiffenben tfnblitf gemoljnt mar, cr=

fd^üttert. £>er anerkannte Liebling eincö großen

s3)?onard)en, ein junger SKaitn, beffen Umftönbe,

wie feine ©eiftesgaben ifyit ju ben fd;immernb-

ften Jp Öffnungen berechtigten, unb überbief; eine

bev fcfybnrtcn ©eftaften erfdjien in »ottbcv 3er»

rüttung t>ov if)m, be$ ebelften 93orred)te$ ber

9J?enfd)(;eit beraubt, unb mit fo jerftorten 3»=

gen, in foldjer JobcSblaffe, baß ber ^ergleid)

mit bem, maj biefe (Scfyb'nljett cin\1 c.mefen

femi mußte, bat, \v<\6 fte nun mar, nur bejam*

mecn?mürbiger erfdjetnen machte. 3mar lief? bie

nnlbe Sobfud)t, meld;e tu ber erften 3*it nad?

feiner ©efangennebmung fid) feiner bemeiilert

f>atte, l;ier in bem füllen '2lufeutt)alte allmal)lid)

nad) ; aber auf jene '2lu5brüd)e milber SSButfy

mar hine Stille erfolgt, meldje auf 2C&fpan«

nung ber fRatur unb babttrd) auf 2(3ieber()er-

tfellung fyoffen lief?. 9Stetmef>t fdjicncn SBa^n*

bilber, unb irrige SSorftcllungen, auf eine nrnn*

berlid)c ?lrt mit magren Gegriffen unb mirEli-

d)en Erinnerungen vermifdjt, fid) feine? Äopfeä

oemidjtigt, unb einen 3uftanb von bleibeubein

3rrftnn erzeugt ju fyabtn, in meldjem er fid)
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fiiv einen ^vinjen eines £öniglict)enJ;>aufe4 trieft,

ben bie ®egenpartt)et) feiner gamilie au$ dltib

nnb StaatSrücfftcfytcn auf einem feilen S'd)lof}e

in ben Äarpatfyen gefangen f>tettr worouö bie

©einigen il;n in Ämtern befreien/ unb auf ben

Sharon, bei* tym gebührte, ergeben »würben.

Siefe Sitae, ^ e ftcf> feit feiner 2ln>r>efenf)cit

in ber ^efhrng burrt) allerlei) Sufaüigceiten, be>

fonber«o aber bura) bie ad}tung»»oIIe ^5ei)anb«

iun& metdje bey ÄaiferS au$brücf'(irf)er 23efef)(

allen feinen Umgebungen Jim ^flicfyt gemalt,

immer mcf)r ausgebildet l>atte, bel;errfrf)tc it)n

jefct eollbrnmcn. Mehrere $r$te, meiere ber

Äaifer, ber ben Unglücf'lidjen trol3 feineö ^Ber-

brechen?. nid;t oergeffen bnntc, aus" 3rtfj»M<l

unb (Salzburg Inerter befa)ieben, um £tt uerfu--

d;en, ob ctivas für iie Jpeifung biefes" ctnfl fo

ausgezeichneten ©eiffe»' $u tyun femt möchte,

Ratten fajT einmütig erharr, baf; wenig ober

reine Hoffnung ju feiner SBicber&erfteUuug fei;,

befonberö ba anl;alteiibe ©eifteS-- Stürme auefy

fein i>l;9ftfct)eä angegriffen tjatteiv unb fein jar?

ter Äörpcrbau biefer innern ?lufrcibung nid;t

auf bie Sauet mürbe mibcr)le£)cn tonnen. Mit-

unter erflärte ber (iommanbant aurf), ^a{\ trofe

jfces' raiferltdjen "^efe^les ber 5ßefu($ Nv ©fä*
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finn md)t anbers, a\i unter ©utbeiffung imb

t>ielleid;t in ©egenwart be$ ilrjteS, bei- b«i

.^raufen je&t bebanbclte, (©fcatt haben tonnte/

unb baf; fie ficb baber in ©ebulb faffcn mochte,

wenn and; morgen erft bic »Hnhmft biefeä 3D?an=

neö abgewartet, unb fie nid)t allein jji ihrem

©atten würbe gelaffen werben. CSr habe doii

(2>r. 3ü)?ajeftat bie gemeffenften ^efetjle, auf jebe

2fr.t ^uerfl für bicÖefunbbeit unb mögliche SBie=

berbevfrellung feinet ©efangenen ^u forden/

unb er bürfe e$ nicht wagen, biefer JKurfudjt,

ber hier fo 9D?and;e$ gegen ten auf Setfungen

üblichen ©ebraueb untergeorbnet würbe, in ei-

nem fo wichtigen ^unete, aU ba$ 2ä3icberfe*

ben einer tbeuern ^erfon fen, ^uwiber $u banbcln.

^ater 3jibe.c fonnte gegen tiefe ©rünbc

nichts
1

cinwenbeiv obwohl er leicht berechnete,

weld;en Sturm biefe iKad;ricbten, wie sorftebtig

er fie auch einreiben mod;te, in Submittent See-

le erregen würben. 21 uf bem Ott'nfweg r-on ber

^eftung in ben ©aftbof überlegte er forgfam al*

le3, xvai, unb wie er es ihr fageu wollte, um
fie einerfeit» nicht jju töbtlicb mit ber ganzen

Sßabrbeit jpt erfchrecr'cn, anbererfeit» aber fie

boeb genugfam auf bas, wa$ ihrer wartete, ;u

bereiten, §^r Teibtnfebaftlicher llngeftüm, ihre
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ungcbutbigen Jragcn machten ei ir>m fdjroer, bie

^Koüe ju behaupten, bie er ftd; tiov^cfoin ; bod)

brachte cv es enblid; i?afyin, baf; fte ftc^> mit aiu

ftanbiger Jaffung in bas Unabaiiberlicfye ergab,

unb gebulbig ben fommenben borgen, imb btc

2fn£unft bei? ^IrjteS fru erwarten t>crfprad;.

2Bof>( f>attc fte es? t>evf?eiflen, auci) mar in

i(;rem äußern betragen ben furzen Ote|l be$

?lbenby, welchen fte nod; mit bem ©ei|l(id)en $u=

brachte, Beine auffaüenbe 0|>ur be» ©egentf>et-

le» ftcfytbar; befto heftiger litt fte in il)rcm

3nnern,unb eine Ü?ad;t r>oÜ Jammer unb &£)rcu

neny in welcher bev <Sd>laf tf>r t>erweintey .?iuge

fattm auf einzelne s33iertelfhtnben fd?(ofv .91113

bem Sage beüor, bev fte mit bem (geliebten oer*

einigen foüte.

Set ©eifrticfye mar betroffen, wie et am bor-

gen bie naa)t()eifigc 93cranberung wafyrnafym ,

meldje biefe burri;mad)te 9iad;t in intern '2üu^fe-

f)cii/ tai obnebief; nid;t blül;enb geiuefen mar,

beröorgebradjt l;atte. ülvtn erwartete fte mit harn

gern Sagen ^en Jliigenblict', wo bev liomman*

baut fte rufen laffen mürbe; beim alfo war c6

gellem verabrebet werben. Wer (5>tunbe an

(Stunbe »erging, unb es naf>te bereit^ bereit*

tag beran, al£ mblid; eine ptrbonnan; ci|"d)ieu,
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um bem geiftlid;en Jpevrn fammt ber fremben

2>amc ^u melben, bafj man fie erwarte. <2ie

matten f\d) auf ben 3Beg, ÜubmiUa fd)ien mef)r

tobt aU (e&enbig, man muf;te für eine £utfd;e

forgen, bie fte bie fru^e «Strccfe ani ber Stabt

bti aufben <2d)lof?berg 6rad)te. £)ort angelangt,

freuet fte ein Sittern, bai fie faft j« jebem

Stritte unfähig machte, unb es kaufte eini-

ge Seit, bi$ fie in ben 3immern be» (lomman-

banten ftd) fo lueit erl)ot>(t fyatte, baf; man i.fyr

geflatten tonnte, ben ©efängenen ^u befugen.

3n tiefen 3tmmern fanb fte beim aud) ben 2fr^fci

ber if)n beljanbefte, unb ber jefet gekommen mar,

um fi* auf bie 2(rt oormSereiteit, roie fie ftd)

gegen ben Äran6en ^u benehmen t>abe. <Srmad)=

te fie juerit barauf aufmerffam, keif] fie fein

2iü&feb>en fefyv oeränbert unb übet finben mürbe,

nno batb, fie r>or allem, jcbe 33etrojfen^eit, bie

biefer 'linbtidt in ifyx erregen fbnnte, ju »erber--

gen, weil ber ©raf burd;au& nicfytS bacon \mf-

fen moüe, baf> er hant, unb irgenb einer ar^t=

(id)cn Jpülfe bebürftig fep, mcf;megen aud; er,

ber 2)octor, gern bie £aufd;ung niu)re, in mel=

d)er er ifyn für einen Mgefanbten unb r;eim!i--

d)en ©ptori bei ©rofme^icr» fjaltc. <©o (jat er

auch, fuf)r ber ?lr^t fort, ber i'ubmiUcn ein fel;r



59

riTÜunbigev SU?arm jh fepn fdpien, erEtart, bajj

et oort feiner ©rajünn Svinp ettua$ »viffc.

C'ubmiüa fui)v jufammen. Üttdjt? rief fie,

unb eine glüf>enbe JKötfye überwog ir)r ©efta)t,

unb machte fd)iieU uüeber ber oorigen 55täp

$lafe.

S3er;t,eir)t/ gnabige 5 l
'a "/ unterbrach jte ber

livjft/ ivenn id) einen ^punet bsxüfyvm mufs, ber

enef) nicr>t anber$, aB unangenehm fctjit fatm!

Mlber bebenft, ba^ e$ bie Dieben eine$ lOicnfdjen

fmb, bev für tiefen 2lu^eitt>fic€ feiner Vernunft

nid)t ganj mod;tig ifr, unb legt irrten feine grö?

f;ere 28id)tigfeit ber;, a(3 fte »erbienen!

SBeiter, weiter! fagte öubmilla, unb ein

unenb(ict) bittere» öefür)( ergoß \id) in ifyre

Seele.

Gt fagt, fnf)r ber liv^t fort/ er lernte feine

Hernie, n>eld)e Vitien 9iar)men mit JKecfyt fü^
ren tonne; aber »venu bie Jrembc fta) ^rau t>on

^iüecamp nenne/ unb ü)\\ ^u fet?n »erlange,

fo fotlte jte »orgelaffeu werben.

©Ott! s2i3clcl;e0prad;e! rief i'ubmiUa : ^or;

(äffen! Unb er re'c et r>on ber 5rauoon sI>iUccamp !

'ü&ebcnft, gnabige Jrau ! entgegnete ber 2h'jt,

baf; ber@raf nid;t tueifv toai er fprid;t. Jftefymt

cudp biefe Minderungen nid)t m Jpevjen!
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üubmilla fdproiea, / unb fiefj ben 21rjl fid) in

Sroftgrünben fotd?cr 2fvt erfd)6pfen. 3» i^ rec

(Seele ^cvvfc^tc ber fcfymer^enbe ©ebante mit

unumfd;van£tev©e»üalt/ bafj fcj« 9J?aun, bem

ftc Metf aufgeopfert^ in ber Sevrüttuna, [«ine*

©eiffoS nur für bag Söefinnttna, begatten i;atte,

\x>a$ von feiner erfaltetcn l
?
iebe / unb if?rem

nadjtijeilujen 53er^>aftntffe £ti ifym ^eugte.

3ule&t, fo fefcte bei- 2frjt feine £ftebe fort,

muß ich, nod) bemerken/ um eud) ben '2lu?bruct'

55 orlaffen/ beffen \id) ber ©raf befcient t>at,

j« erklären, baß bei- Unglücfltdje ftdj für einen

$>rätenbenten an bie Ärone oon Ungarn / unb

naf)mentlid) für einen 21'bfömmlina, jene^3°^ann

3apolpa fyixlt, ber cor meb,r al» fyunbert 3a^
ren fein 'USaterfanb in i\\)n\id)e SSermtrruna, ge*

ftür^t, nüe fte je^t be$ ©rafen ©djwaflev beab-

ftdjtigt/ fo auch,/ baf? er burdjaus feine 21$«

nung baüon Ijat, fid) an ber ©renje £prol$

jti befinben, fonbern fid) auf ber Jefre Srencfin

in Oberungarn glaubt.

O mein ©Ott ! rief 2ubmilla : 2ßie muß e$

in biefem (Seifte auefel;en! %d) null ju ib/in.

?0?ag er mid) galten, für wen er will/ wenn

id) ifyn nur fefjeit/ nur bep ib/tn bleiben unb
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tt>n pflegen barf ! @te fagte ba$ mit fh-omett«

ben jum Jpimmel gerid)teten klugen.

£>en 3lrjt rührte bei* Sdjmerj biefer 5va"/

beven gan$e$ übrige^ '»Benehmen il;m ?ld;tung

einflößte; ev gab" ftd> alle 9Jiül;e/ fie fo t>iet

iüie möglich $u beruhigen / fagte if)r nod) einig«

'^erb.aUuiigsregeln/ wie fie fiel) über einzelne

^unete gegen ben Äranüen £tl betvagen b,abe/

unb nun trat fie/ »on if)m begleitet/ ben trau*

vigen SQSeg nad) ben ©emädjcvn ifyrc» 0e»

mafyis an. @r führte fie burd) f>o^c büftere @an-

ge an engr>ergitterten Jcnftern an eifcrnen&fttu

reit/ mit ferneren <2d)lbffern r>ermal)rt/ norbet).

33on ^eit ju §eit mnf;ten fie über eiferne Git=

ter fcfyrciten/ bie in bie unterirbifcfyen 35er;üft=

ntffe (in bürftigcS £id)t unb eine ^nung von

frifdjer Cuft führten , unb auö betten ÖubmiW

leni aufgefd? recht- ^antafic manchmal;! ein tie=

feö '2ld)jen ober&ettengeraJTel ,}u fyoren glaubte/

alleS geeignet/ if)r ofynebief? im 3nnevfren ex--

regtet ©emütr; oufö fdjmer^ltdjfte ju zerreißen.

Wacfybem fie eine treppe fyinaufgeftiegen, fa»

men fie in einen S^eil bei ®d)foffe$ , bei* t>on

neuerer Bauart fdjten , unb ein minber bütfes

xti 'vHttfc^en ^ctttc. Sin reinlicher geller (Vanft

lief bind; ba$ Öebäube ^in ; cor einer gciDÖbjt-
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liefen $lÜQeU\)\it ftanb eine ^d>itbiücid?c ; bei

©4>lie(jev/ ber jte begleitet fyattC/ jog feinen

<2>d)lüffelbunb (jereov/ unb öffnete mit einem fdjive*

ren grofjcn ©djlüffel biefe unb eine jmeote eiferne

3#ür*y unb fte befanben fi^) in einem aniilxm

bigen 93or$irttmer , in welchem fte einen Bfren*

fdjen fanben / ber unter bem 9?af)men eine»

Äammeibicnevö ba$ 2(mt eine& 5ßad)ter$ unb

ÄvanfcnroärterS bet) bem ©reifen »erfafy. £>ic--

fer empfing bie Äommenben, unb eilte, ifyre

^nfünft bem ©rafen ju melben; benn fo Cjattc

biefer e6 befohlen. @r fef)rte fefyneü mit ber

Antwort jurüif : e$ werbe ben ©rafen freuen/

tie Sftarouife t>on 93ittccamp flu fefjen. 2>iep

SSBort fd)nttt burd) CubmillenS Jperj; fafl oer*

liefen fie ttjrc Äräfte im 2iugenblitf ber <Jnt-

fcfyeibung. 2>er 2fv^t unterftüfete fte / unb / auf

at>nlid)e $liüe vorbereitet/ f)atte er einige ®tar*

Düngemittel bei) ftd) , bie er ju ifcrer (Sr^o^s

hing anmanbte. Ütun ging bie innere £f>üre

auf/ i'ubmiüa trat, t»om?lrjt geführt/ Fevern,

unb faf) ttn ©cliebten

!

Sr >uar in »ollem Ungvifdjcn Sofriime, fettet

mit einer '2(rt r>on ^>rad)t gefreibet, unb/ roa$

fte fo fcfyr gefürchtet/ i()n in feinem '2iuf?eru

eernnlbert pi ftnbcn , traf nid>t ein. (Sein rci*
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cM bfonbeS J?aar max nad) ber Sitte ber 3^it

unb feinet 8anbe$ georbnet/ fein ftarfer Sdjnur*

bart jierlicfy gepflegt/ feine -doltung ftofj; befto

auffallenber ftacfyen mit biefem gtan$enben ^u--

f;eru bie Sotesblciffe feinet ©eftcfytS/ bie ein-

gefallenen 3üg?/ bie tief liegenben klugen ab,

tie v-TJtbrt unb flatv ben 3ullanb feine?

Snneirn beurtunbetett/ unb tot allem bie fid>t*

bare Sdjwacfye / meldte \id) nuv mübfam unter

bem majeftatifd;en 2lnftanb aufrecht erhielt/ ben

er in @ang unb Haltung angenommen fyatte.

Qv evi>o6 fidp von bem So;>l)a/ auf bem er ge-

feilen / unb fam tynen mit freunblidjem aber

würbeDoliem 2ui$brue! entgegen. (i*ine flüchtige

£Rött>c / bie, wie er Submifien erblict'te / fein

bleibe* ©efidjt überwog, unb ein lebhafterer

SBJ&f beS trüben blauen 'öliges jcigte bodv baß

eine angenehme Regung in feinem Innern vor-

ging. £er 2(rjt nannte il}m bie- $rau von s
!i>tl-

lecamp, bie auf ifrrer 2)urd) reife gehört, bafi

Seine J3o(?eitftd) l;ter befembe, unb bem £<Junfd),

i£>m vorgejlellt ju werben, nid)t babe uübcr=

flehen fönnen. Brinp ladjelte—-M mar ein 2a*

djeln, ba$ ötibmitten burd; bie Seele ging —
fagte einige reibinblidpe SBorte , unb bebeutete

bann ben Ätyt; baf? er jicfy entfernen rönne.
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g)tcfec ßiii}}. .Svinp begleitete i(;rx ()6flid; 6to an

bie Zfyüv./ unb nun Beerte er um, eilte auf 2uö«

nullen ju unb frfjfof; jte rperjlid; in bie dritte/ fo

bafj fte füv einen feiigen Moment alieS Übrige

t>ergcffenb, nur ba$ ©lud: fünfte, ein ber 35mfi

beö fo fdjmer^lid; (£ntbef)rten ju liegen.

Sieb,! fing er enblid) an, intern er (ie be^

tvad;tete: So feigen mir un$ f>ier mieber! £>tf$

glitte id; faum gebadjt. Sine ge^t e$ bir, gute

Cubmiaa?

2130^)1/ mof)l, feit id) %ux bin! ermieberte

fie: 2(d) id; l;abe bidj lange entbeut!

2)a» fonnte nidjt anber$ fetui, meine Ctc6c,

unb nur merben um mieber trennen muffen;

benn l)ier — er fprad) leife — f)ier barf Oiie*

manb miffen, bafj mir uns nar;e ftcl;n. 3d) meij;,

bafi bie ^vtn^effinn t>on $>ot)Ien auf bem SGBiege

i|t. Sie bmmt balb, fic foll )d)6n fetui. Su
bifr bod) feböner, £ubmilla ! £>u bi|l red)t fd)öiu

Sr ftreidjelte if)re Sißange, inbem er |le ladjefnb

betrachtete, bann fagte er: Mer bu ftef;ft fo

bfaf; au$, tu bifr mof)l hwni '?

Oiein, ,3nnt), id) hin nidjt Eranf'. 3'4> fvene

»nidj fcr)r, bid) mieber ju feigen, fagte Üubmilia,

unb ib,r J?er$ blutete.

Sine uennft bu midp? rief er auffal)renb:
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<Si|t awfy bu in bem SBafyn, bcr ^flej um micr;

befangen l)a\t1 £>od>c3ifl gut. Diicbj jebercann

bie 8Baf>rj>eit ertragen
j fte leuchtet, fte brennt—

o fte tfyut roel) ! 3>ibem er bie|l fagte, jtridj er

mit ber Jfpanb über tie «Stirn, al$ fü^fc er ei--

nen Scfymerj bafelbft.

2)u baft ^opffdjmcrj? antwortete £ubmil(a

:

Zu reibe)!* —
<£in furchtbarer SMicf fcfyof; au6 feinen 2t'u*

gen auf fte: 28er wagt, baö $u fagen? SGBer

wagt c$, mir $u miberfprecfyen ? 3<V ja, fp f e

*

eben, fprecfyen bore ich. immer. Sie reben mit

mir/ fic (äffen mir feine SKu(>e. (S$ jmb bie ©eü
fler ber »origen 3eit, feßte er leifer t)in£U, wo
id) nod) oerfleibet war, unb bienen mußte bem

alten Äönig. 3a, flut war er, unb er Hebte

mid). Unb ify fyabe if>m we() getfjan, fcfyr mefy,

rief er fopmer^lid), bie ©eifrer erjä&len mir ba*

von. — Sr fprad; nun immer leifer, inbem er

fid; r>on Submitten weg gegen bie SBanb febr?

te, unb bort mit gefd)aftig bewegten kippen

ein Qefpracb ju fübren fd;ien. i'ubmiüa bjelt

biefen Xnbüd nid;t au$. 03?tt gerungenen Rau-

ben trat fte oon ifym weg anö jSenfler, 3f>i* Jpei"£

war auf eine fürdptevlidjc 21 vt geprefst, unb

niebt einmal bie (Srleidpterung ber fronen

III»SQefl <5



warb i&r. (£.im Üvt r>on Krampf l;ielt i^ve gan«

je D?atur gefangen. SBetefyer @eift war bier

jerrüttct! Sßctdje Einlagen unb Gräfte £>ier

jcvflört

!

9?ad) einer SEBeifc fom er fttf t^r. ®ufte$fl

ba I;tnab? fagte er : 2>ie Gegenb tfl btr fremb ?

3)a» iftbie SBaag — bort ber Jtup; beim — er

lächelte fonberbar — »vir fmb in Srencftn. &ic

nennen $>ier alleS Derart. 34) weif} moty

,

warum ? Sie wollen nüd; tiiufdjen. £)arum fya*

beu fie audp alle Sage anbere @efid;ter. SOiid;

^intergefyn fte ni^t, unb ^u feiner 3cit werbe

id; fte (trafen/ rief er fceftig.

<2>ie fyaben bid> beleibigt? fragte £ubmil(a,

inbem fte ftd; mit fdjmerjlicfyer Uberwinbuug in

feine 3been einjuge(>en bemühte.

beleibigt? rief er mit frohem Sone: 9)?irf>

beleibigt man nidjt. 34) $crmafme fte unter

meinen Jüjjeii/ baj ©ewürme ! ^>öre ! -^-Sr führ-

te fie oom ffinftex weg in eine Scfe be$ 3im-

mer$ unb fagte leife: 2s wirb |ld; balb entftyeU

ten. 2>ie türfifd}e'21rmee nähert ftd;. (Sofpmaim

unterlaufet meine geredeten 2Irtfprüd)e. ><pier Rei-

ben meine ?lfmen gekauft, gefcerrfdjt; ()ter wer*

be aud) id) f>errfd;en. D fie werben gittern, bie

bvaujSeii/ bie Jalfd;en! rief er auf einmal)! wü-
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t^cnb : •fporft bu, tute (Te wieber Veben, wie jte

lachen! 0ie lachen über mid). O ifcr Öiid;t$wür*

bigen! 2>(H' Ungeheuer! 3^" unterfangt euc^)—
Suern rechtmäßigen Äbnig — er eilte in großer

Jpeftig!eit gegen bie &^>üre.

sD?etn ©ott/ beruhige bid) ! rief 2ubmtflto>

inbem fte tfjm folgte. 3d> ty^be nid;t$ gehört.

0?id>te % rief er: ©eb^orft bu aufy $u ben

$>crfd)wornen? ©efr mir au$ ten klugen! SBie

fie lachen/ wie fic fcfyrepen, unb fte fcört e$

nidjt! rief er immer l;efttger. &in 2infaü von

wüt^enbem 3orn crfd;üttcrtc ifyn ; eine 5fttt§

r»on Vorwürfen unb un^ufammen^angenbcn?"Ke=

ben^ bie bie Verworrenheit feinet ^nnecn be-

zeugten/ ftrbmte t»on feinen Sippen; er marnue

aufjer ftd;, unb fanE $ule(jt auf einen 0tul;l. 2nb>

mifla unter ftüßte ifyn. £>ie überreizte Statur

war erfd;öpft. <5r würbe wieber ruhiger, fa^> um
fta) £er, fu(;r mit ber Jpanb über bie klugen unb

fagte: SBtc war mir bcnit/ Submitta? 30?ein

gutcS SBetb! 34> ßW m^) W* mübe. 34>wav

wol;t weit, weit r>on fyier -^ in 'Xßien— ober—
ja wo ftnb wir benn jefct? (£r fd;ien 9)?ü$e jtt

tyaben, fid) ju befmnen; er legte ben Mopf an

Submittent $3 ruft, fdjlop bie '2lugen unb lag eu

ne 2Bei(e wie fcfylummernb. Submilla glaubte

£ 2
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im ©ofymevj ,m t>ev$et>en/ abex biefe fanf-

tcve (Stimmung be$ Unglücfiidjeit/ unb bec

<Ed;ein von Suneicuunj/ ten ev ij>e in biefem

'^ugenMcf ^icjte, töftc bcn Äv.ampf iljvev 3ier=

t>en; fte fing l;efti<j an §ti »eilten. £v f)övte e$,

öffnete bie linken, faf) ifyve S^ränen, ftavvtefie

an unb vief; ®o roeinft tu auä)? SSBeint beim

liüt'S, waS ftd) miv nabj/ ano alles wegen meü

nev? (£v t>at aucfy geweint im fegten '^lugenbUcr,

ats er mtv bie «fpanb veicfyte. O weine nidjt, wei-

ne nicfyt! vief er, unb fucfyte mit bev Jpanb ifjre

frönen ^u tvccfnen : ^a ! 2£ie fie f)eif; ftnb,

wie fte Gvennen ! D jene S^väne be$ alten &'6=

nigS Brennt bod> nod) mefyv. Jpiev, £iev ! — ev

jeigte auf fein Jpevj; bann pevfanf: ev in burn*

yfe£ <2d)weigen.

ßubmiüa blatte eine fciberwone 3eit ; beim

fj>/ wie in biefem Ttuftvitt be$ SEBieberfe&enS,

ging e£ immev fort. 9D?an (>atte it>r auf ben

au$bvüc£lid;en ^efefjf bei Ratfeti, ien ^)atcv

Sftbov bem Clommanbtvenben überblast, ein an*

frunbigeö 3immev nid)t weit t>on bem ©efange*

neu eingeräumt, unb bev 21'v^t erwarte, bajj ev

eö nid;t allein mlaffig, fonbevn fclbft füv beit

Ävanfen ^etlfam gfaube, wenn feine Öemab-

Unn um ü)n bleibe/ unb fein burd) Unglück unb
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büd unb Umgang eine$ befreunbeten, ibm atu

genehmen SBefen» mieber fanfteren (Smpfinbun*

gen offne. (Sie mar ba^er fo t>iel um ib^n, al$

man ibv erlaubte: fie ertrug mit unfägtid;er ®e*

bulb alle vH'u^brüc^e feiner Jpeftigteit, unb bie

nod) meit fdjmer^irfjere (Jrfenntniß, baj feine

Ccibenfdjaft für fie gänjlicb. üerfcbnmnben fer;,

unb bafi, \va$ ibjt jefet nod; für fte belebte, nid> ti$

al<> ein tyer^icfycS Sßoblmollen mar, in beffen

'Jöemufjtfepn er fie gern um jtcfy fef>cn mochte,

unb felbft einige ^erufyigung in ib,rcm Umgange

empfanb. 2lud; braug fieb. ifyr, fo mie bie erfte

lebhaftere Aufregung oorbep mar, meiere ba$

Sßieberfebji unter tiefen Umjtänben ben bepben

l>en>orgebrad;t platte, allmählich, bie Überzeugung

auf/ bafi «SvtnpS tbrperlicbe» Söefünben bemtabe

noch übler mar, al» fein geifuige$. &eine 2>u=

genbblütbc (uar gebrochen, feine @e(lalt trug

baö ©eprage gänzlicher 53erfallenbeit; ein 5ie;

bei-/ ba6 ftd; jeben 2lbenb regelmäßig unb febr

heftig einftellte, untergrub ^feiu l'cbeu, feine

Äräfte febmanben ftcbtlicb, unb wa$ feinen 3u«

ftanb nod; ücrfcblimmcrte, inbem ti bie Jpeilung

faft unmöglich machte, mar feine irrige s15or|leI=

fang/ fcaf? er burd;atto gefunb, unbber ^(v^t, be*



7 o

i\)t\ befuc^tC/ nifyti a\i ein ücrfleibcter <2pion

fep/ bem er nid;t trauen bürfe, 2>t)m '2lr$nepen

al$ fote^e beibringen/ war bafyer unmöglich

;

wa$ gefc^efyen fonnte, muf;te unter allerlei 93or*

jüanben/ auf r>erf$iebene unkenntliche '2lrt ge«

fa)e^cn; ta&etj »vav er ju feinem längeren 53er*

weilen im 35ette/ ju feiner Schonung feiner

Gräfte -

ö
u bewegen, ftvüfy morgen^ wie er ei

fenft gcmolmt mar, ftanb er auf/ fein Äammer*

biener mufite i£n frifiren unh forg faltig bleiben

;

benn er war in ein königlicher $>rin$ unb alle

Augenblicke gewartig/ fremben ©efanbteri/ ober

aubern wichtigen ^erfoneii/ welche bie (£uvopai=

fcfyen Potentaten ju il)m fdjicfteii/ ?lubien$ ^u

erteilen, ©eine Seit brachte er mit Sefcn r-on

©efd)id)t3 * unb (i^nlidjcn SSücfyerti/ womit man

tt)n ofmc $3ebenfcn üerfalv unb mit 21'bfaffung

fd;riftlid;er Entwürfe politifdjer 2lrt tyn, in mel*

cl;en bte Spuren cine$ reiben gellen ©eifresauf

eine bebauernSwürbige SBeife mit £ßal;nbilbern

unb auyfäjweifenben 2(nfia)ten vermengt waren/

fo i>a() man fagen fonnte/ bie (Sinfteibung jeug*

te von Sv*fUiR* *>w ©runbibee war nid?tö we«

ntger aB tl;i>rid)t. S» muf3tc ftrf) jenen/ biebie=

fe 2luffä'&c fa^cit/ ber Gebaute aufbringen/ baf»

£>ier ein ausgezeichneter ©eift unter ber 2aft



jufammengeftarjtcr unb »enuorrener %btm
unb ^ejeidjnungen jid; abarbeite, unb in

teil oon ©runb auä »erörtert Umgebungen

fid; nidpt meb^r ju redjt jtnbcn fonntc. 2>a(;

aber ^odjmutf) unb G(;rgei$ bie I;evvfdjen*

ben Sricbfebern beöfet&en geroefen, r>or beneu

jebe anbeve Diegung fdpnneg, rourbe aui ben

Ungeheuern (Erwartungen itnb C2ntii»üvfert / mit

temn er fia) jc£t trug, Hat, uni geigte, roov*

nadp er eigentlich geftrebt, unh ma$ er gehofft

§atte,aU er nod; feiner Söejtnnung mad;tig mar,

<£ef6ffc biefe 2(n|h'engungen nerme^rteu (ein Br*

perfide» Übet/ unb ber. gie&erreij, ber jeben

Sag eintrat, regte feinerfeit» ben ©eift mieber

^u neuen s33ermorrcnr;eiten auf. <So erzeugte fid>

ein troftlofer Äreisfouf fdjäbUdjer (£inn>ir|un*

gen, bie naa) bem 2dt$fvn*ud)e be? 2(r^te$V fo

mic atter, bie ben ©efangenen umgaben/ ntd>t5

anberS aU feine batbtgc 2fuf(öfung $um 3k\e

fyabcn fomtteiw CubmiUen entging bief) nicfyt;

ftc ernannte jicmlia) beuttid) ifyreä 0ema(;(ö 3u=

(lanb/ fie Uv$ i\)i\ in ben ^Miefen bei 2fi*jtc6/

fie t»ernal;m if>n au» ben ©cfprcidjen beö \pa;

ter Sfibor/ ber fjie jeben Sag auf ü;rcm 3im=

mer befugte, unb beffen 2(nftdpten von ©lud'

unb Unglücf, (Ergebung unb ©efyotfjm e$ ifym
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jiiv tyflifyi matten/ fie auf bic unau^ueidjlidje

£atafcropI)e Dov^ubereitcn.

2)0 flinken ac^jt fd;mer£ltd;e- Sage ()in, in

benen unter taufenb Gittern 23emübungen unb

Sinbrücfen ber ©ebanfe, um beu ©eltebten

unb für tyn ju leben, ibm tk wenigen bei=

tern 2lugenblicfe, bereu feiu3ufranb feifrig war,

ju geben, unb für feine Pflege, fo t<iel er e$

felbfr gefratten wollte, ju forgen, bie einzige

53ernfrigung, ben einzigen £roft feiner unglüd:*

liefen ©attinn au^maefrte, welcfre ftcfr boefr faum

fagen fonnte, baß er ifrr Opfer erfannt t?ätte.

2lm borgen bes a^ten Sages, efre noefr bie

<2>tunbe !am, in melcfrer Cubmilla ifrren ©e*

mafrl befugen burfte, trat ^ater 3ubov im

JKeifeanjuge bei) if>r ein, unb tunbigte ifrr an,

ba$ er gekommen fep, um 2(bfcfrieb »on ifrr ju

nehmen.

2lbfcfrieb? rief fie betroffen : 2Bte, frocfrwür=

biger Jperr, 3fr v wolltet miefr frier »erlaffcn?

93?id) rufen meine ©efefrafte, gneibige ftxaul

ob*r »ielmefrr ein Sßefcfrt meiner Obern, ^>en

id) ge|lern 2ftenb$ erhalten, unb ber meine 2lb--

reife auf tiefen 9Q?orgen unnüberruflid) fefrfe£t.

©laubt mir! 3$ bliebe gern frier; benn mid;
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bünft, id) irtfnnte eud; nüfeftd) fetjn. 2f6cv ©e*

£orfam ifrunfere^Pflid)!, wie er unfci' ©elübbe ift.

„Utib wenn i&r glaubtet/ ober verfielen roo*

ret, fjier mehr Dfatßen frtften jti Bnncit/ aB

an bem $Mafj, wo nian euö) fjinfenbet ? 3d)

banfie cuc^j viele!?. 34) mürbe eud; nod) man«

d)e» banfen, wenn tf?r bet) mir bleiben, in meU

ner bedrängten 2age mir Dtatl) unb ®cf>u& geben

mptltet. £)#nft eud) ba$ nid)t aud; $>fltd;t —
ber 93?enfd)(id;feit njemcjfteuS !"

(Suer 3utrauen, gnäbige grr-au, e^t't mid),

wie e$ mid) freut. 2f&eV eö ift nicfyt meinet

;>lmte3, 9?ußen unb 9?u&en, ^flid;t unb $>f[i$t

gegen einftnbei' abzuwägen, llufere Dbern be=

ftimmen, wir ge()ord)en, unb fragen nicfyt, fo

wenig aU ber <£ta& in be<> 2£aubcrer$ S?ani)

fragt.

Sann wirb t>ielleid)t mahtyti ©utc unter-

Mei6en/ füel CubmiUa ein, über wa§ ber Sinjel*

ne in feinem na(;en Geftcfytsfreife beffer entfdjei-

ben tann, aU %ene, bie auf einem entfernten

®tanbvunctc jlefjen.

Dtid;t botf), ermiebevte s^ater 3fiboc: 3$
bin überzeugt, bafj ein leerer SBifle uriä lei-

tet, ber ftd) burd) ben SDiunb unferer ^orgefefc*

ten uuöfpricfyt, nnt mir \)aben nid;ts5 ju t()un,
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öl* if>m 411 folgen.; ja mir tonnen nidptf bef*

fere5 tfyun.

0o fefye id) roi>f)l, bafj id) eu4> ocrticreu

mufj, ^oc^müvbt.qec Jpcrr! unb id; fei)e cö mit

0d)mer$. friefymt nod) einmafyl meinen finb»

Hellen San!/ ben £>mt einer Unglücklichen,

ber 3^ in ty^en fcangftcn (Etunben al$ ein £)eU

fenber Gngel erfdjicneu fepb, unb bie nie, nie

oergeffen mirb, ma$ ße en4> fd;ulbig geworben!

2(6er bavf id; fragen, rocfyin euer äßeg cud;

füfyrt, wenn tiefe grage nidpt oorlaut ifr, unb

wo euer; üietteidpt eine Otac^rtcr^c oou mir tref*

fen fbunte?

„93?eine SSeifung lautet nad) 5)?anlanb, wo*

l;in unfere DrbenSgefdjäftc mid; rufen. 2i'6cr

ein 53rief von euefy, gniibige grau, wenn er mir

nidpt falb folgte, mürbe mid> fcfywerlid; bort

nnben; benn id; lj>alte mid; bafelbft nur furje

Seit auf, unb tetyxe bann luieber ju meiner

eigentlichen 23c|timmung nad) <Zd)io$ (Kamm

^urütf."

Bn meiner ÜJiutter! D ©Ott! rief üubmille

crfdpüttert oon bem ©ebanten an oie Seit, mcf--

d?c fte bort oerfebt, unb mai nun mit if>r ge=

ifyefycn mar.

2luf jeben gall, fIl fc
l* b# Geififidje fort,
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fel)e ify eu<Z) noi) ef>er auf metrier £>urd?reife,

tte id) / »venn in SÜiailanb nicfytS anberg über

mid? beftimmt mirb/ über Äujffi ein einzurichten

benEe. 2>ann fö'nnt ifcr mir eure auftrage nact)

(Scblof; (Stamm ober 2Bien mitgeben/ wo , »wie

tct) t)ojfe/ 5vüufein i\atljavine bereit» naf)e bar-

en fepn wirb, enblid; ir)re 33efHmmung ju er*

füttert/ unb wo mir oielleidjt borf? nod? bie 55e=

ruf>igttng werben wirb/ bei; i()rer ßinileibung

gegenwärtig ju fepn.

Submilla manbte fict) ab. £)ie (üirrväfcnuug

von t&rer <Sd;metlcr Öofc^id traf fte mit b«n

@tad>eln bes ©emiiTene.; benn fie mufite u»ot)(,

mie menig geneigt Äatl;arine bem "Staube mar,

ben fte ergreifen mupte/ unb a>er (Sdpulb ein

biefem Smange mar

Unb l;cfft i(;r ienn nadj 2Bien ^u gelangen/

l;oct)umrbiger Jperr? envieberte fte nad; einem

furjen <2tillfd)mcigeu. £ie Stabt ttt belagert,

unb tficlleiapt leibcr, bii it)i* fyinfommt/ in ben

Jpänben ber 5'einbe.

£>a» ju befürchten , r)abe td; hinen ©vunb,

antwortete ber ©eiftlidpc: v>ielmer)r oni Öegcu«

tl)eil, ba meine i)?aa)rid;tcn jiemfid; berur)igcnb

lauten.

0o i\\ bte Belagerung aufgehoben*
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„£>a$ nifyt.
"

Ober bcr Sntfafc naf)e? fiel tfubmißa fceftig

ein, bie fett tyrer 93erlunbung mit 3tf»ty ttc

Sntereffen feines £aufe$ ju ben irrigen Qt-

uiadjt/ unb fomtt tri 9iücffid;t bei* 2luft)ebung

ber Belagerung 2Bien$ gan$ anbere Jpoffnun;

gen nervte/ alö jene/ bte e$ gut mit Oftcrretd?

meinten.

2lud) bo6 ntefyt eOcit/ entgegnete $>atev 3n s

bor, unb ein ftrenger 33licc jüe( forfcfyenb auf

SubmiOä : £>cnnod) läfjt fidj r>icle>> ^offen ; ba$

fKcid) be<> ®atan$ ifl uneinig unter \\6). £ara

93?uftay^a unb £öt'ölp werben ipre eigentlichen

cpiane nie gemeinfepaftlid; buvcr;fefjen. 2)od;

f)ierü&cr 6raucpc icfy einer fccffev Unterrichteten

vielleicht nid;to $u fagen. Übrigen^ frept Äonig

Sodann in biefem 2l'ugen6licfe mit feiner 2lrmee

»uaprfdjcintid; fc$on in sD?al;ren, \mb Graf

©tarpemberg pat $)?utp unb BeparrlicpJeit ge*

nug / um bi$ jiim nötigen 3eitpunct bieStabt

£ii galten / boren Jpülfsmittel nid;t fo unbebeu--

teilt1 (thb> ivie man fie bem Sultan gefdiilbert

paben mag. 3d) fürepte niepti unb pojfc eure

(Zcpmcfter in Ämtern nneber jw fepen. Unb \o

lebt mopl, gnabige Jrau ! <2r manbte ftep uni/

um £ii gepn.
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<Sd?etbct uid?t in UmviUen Den mit} fagtu

2ubmiUa, inbemfie bem ©eiftüdpen folgte: 3d)

betrachte eud) al<? meinen jtrengen, aber tvof)(*

ivoücnben 5r ?Nttb. JTiefymt meine beften 2Bün-

fcfjc mit eud? auf tic iKeife/ faßt mir bie Su-

vigen juvüef

!

$>ater Sfi^^v blieb ftetjn/ unb fa(> Submiüeit

evnft an. 3*H* tyabt ^edjt, enuieberte er, i^i*

ln
-

aud;t gute SBünfdje, benn euer ^Pfab ift

vauf), unb euev ©emütfy vevrcovvcn. 3d; gebe

eud> / tuaS it)v meine SBünfcfye nennt/ wie

mir ^rieftev fie jßt geben gewohnt finb. Äntefc

nieb«v

!

ßubroitte pgevte einen ?fugenbfi<f ; bann

ae|)ovd)te fie bem 9)?anne/ beffen ©eilt in bei'

lefeten Seit ftd> ein Stecht auf tyve gofgfamfcit

enuovben {jatte

$>atei? 3fiboi' evfyob bie Jpanb , unb fyktt \ie

übei- £ubmiüen$ Jpaupt: (Sott bev 2f8(&arml;e^

^ige fegne unb evleudjte cud; ! <2v gebe eud) 0e=

fcufb unb Unterwerfung in euven Reiben; er gebe

eud) (SvEcnntnifj eurer Sdjufb unb fmlfame

3teue! %ct) biefen SEB orten machte er ba» 3ei=

djen be$ ^eiligen Äreu^eS über bie tief Sv;

fcfyütterte, unb »erlief* ba$ Simmer.

Cubmilla ftanb langfam auf. SBo^u ^atte
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bcrG5eiff{tiefte eingefegnet.! ©ebutb unbüKcue!

<2>o l;ief,en bie ®aben , bie er für ftc am nüfe«

lid;fren cvad;tete! D idj fürchte, id) fürd)te, er

tyat iRed)t! rief ffe> unb warf ftd) meinenb auf

if)r Äanapefy , unb troefnete nad) einer 5ßei(e

i^vc Sfyrcmen, um an tyc fd;merjtid;e» £age--

roerf, bie ^flccjc bef> wafuiftnnigeu ©etiebteu

ju ge^en.

3nbeffen bieß in Äuffileiit norjüef/ unb l'ub*

mitta nad) ^ater 3f^or» Entfernung fia) t>er*

laffener, unb ben Sdptagen einet feinblidpen

©efdjtcfee fd;ufelofer auSgefekt führte, fyatte

and) Äatfyarine aufier beut/ wa$ fie mit aöen

il;ren OJiitbürgern in ber bebrängten @tabt £it

leiben f)atte/ nod; tyre eignen duellen ber 0or»

ge / roeldje mit iebem Sage ftd> oergrcf;erten.

£)ie Jeinbe Ratten ü)r i'ager ringS um bie

©tabt gefd)(agen / fie arbeiteten an ben Sauf-

graben/ an ben DJiincn, unb fudpten ftd; berfel-

ben über unb unter ber (Srbe ju nähern. £>ie

t-erfcfyiebenen Waffen be$ türfifdjen SKeid;^, fo*

»v>ol;( ber Suropaifcfyen/ aU 2iftatifd?cn Canbe

Ratten in ben \?crfd)iebenen ^uneten ber 93or=

flabte if)re ö.uartiere/ unb jungen atv bie @tabt

featb I;ier ba(b bort $u &efcf>iefjen. 93?and;en

£)?orgen fdpredte ber Sonner ber Kanonen bie
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dinmofjner au* lern ©Plummer auf; mandje

fl^ac^t t)ielt ba$ ©dneften, ober btc Sjtptofton

einer ^Oline jebe SKu^e oon ben Srfcfyrocr'enen

fern. 93iete Bürger unb ©olbaten würben auf

ien SBatten oermunbefc ; manche fanben &ep

2(u$fäHen/ btc ber Sommanbirenbe mit tmer*

fefrroefenem 9)?ut£e unternahm
1

/ tyven £ob. 2frc

vielen Orten ber @tabt ^atte bereite ba<? Jener

93erwüfhnigeu angerichtet/ bereit Umftcfygreifen

nur mit 93iüf>e gewefyrct werben tonnte/ fo wie

einmal)! nur bte ©eifleSgegenwart uno ber auf*

opfernbe 93?utf) cine$ Sieutenantä oon ber 2lr-

tillcrie bä$ 2£vf«nat unb alle ^uleerporrat^e, bic

bafetbjt lagen/ uno fomit bte gan^c ©egenb bei-

gabt gerettet l;atte/ welche burefc biefe @r*

fd^ütterung ju ©ruube gegangen fei;n würbe. s
)

Sfticfyt immer aber waren ei tie \eini>lid)en Äu*

geltt/ bic tiefe Bcrftörung anrichteten. £>te

glammen brachen wie uon fclbft au?/ unb atle£

trug ba$ '2lnfel;en a(>fid)ttid)et !0?orbbrenneret),

stiertet) üerbad)tigc Umftanbe gefeilten fiel; ba-

JU/ wie
jj, 35. bafj f)ier unb ba auf einem £<*tts

fc eine Jatme aufgefreer't gefunbeu würbe,

gtcid)fam um bemj-einb ju irgenb einem SBcfyr*

jcidjen ju btenetv unb bic ftrengtfen Unterfu-

(fyungen nid;t ba^in gelangten/ bie Urheber fo*
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wofyl Jena' Seuer^brüntfe, aU foicfyer foirber&tu

ven 2l'njeid)en
c

^u eiubetfen.
f
) £>a$@an?,eabei>

verbunben mit ber 9?otfy unb ^ebrüngnifi ber

(Stabt, mit bev ©efafcr fo mandjeS Ginjelnen,

reifte Üc @emüt(>ev fceg ^olEe» ungemein auf.

£)ev s33evbad)t bev leidet erregten 2D?enge fje(»or=

ßüg(id) auf bie Ungarifcfyen 93cif;t>ergnügten unb

if)re 2infyänger, bie fid) etwa in bev ©tobt auf--

gälten modpten. Unruhige Auftritte ereigneten

fid) ; ein 2lnfd)ein t-on 33evbad)t vei/jte fte, eU

neu Unfdjutbigen jum Opfer be$ rüütr)enben Jpau*

fen$ ju machen» (So ergriff unb jerrifi it)v n>if-

ber Ungeftümm einen armen Sfrcfttuiigett/ bev

in feinem SBafyn gegen ein brennenbeö fiau6

eine ^piftofe abgefeuert; fo mürbe ein Änabe,

ben man in SÖSeibertleibern entbeeft/ ermorbet/

unb 0?iemanb burfte ei fo (eid;t »vagen, fid) in

Ungarifdper Äfetbung auf ten (Straßen fe^en ju

{äffen, wenn er fid) nid)t ilnbilbeii/ -ja Gefahren

auSfeßen moüte. 7

)

Qiefe flürmifd;en Auftritte , bie aufgeregte

(Stimmung be$ 9Sotle5/ unb bie Jurdpt cor nod)

größeren Xlbein, wenn ber (£ntfa& jögenv unb

vieüeid)t 90?anget unb ^er^roeiflung fid) be$ <pös

bete bemächtigen fotltejt/ nebft ben taglidjen <2>d)re--

efen, me(d;e »on bem >öelagerungc\}uftanbe bev



©tabt unabtrennbar waren/ erfüllten feie Jper*

$en ber Sßewofcner mit '#ngft unb Kummer, unb

waren ba$ gewöhnliche ©efprad) ber gamilien,

tviifcrenb bas Kolt felbft nod) mit jiemlid) gutem

9D?utl) einer mtjen ^Öefrepung burd) bie befreun?

bete 2lrmee entgegen fafy,bie SÖefafcung unb bie

Bürger furd;tlo$ auf ben SBaücn itrittcn, ber

Opfer nid)t arteten, bie mand;maf>l fielen, unb

nur barauf Rannen/ bem Jeinb burd; %üi$üff

burd? Serftörung feiner SBerfe fo »iel 21'bbrud;

al$ möglid; ^u tt)un. Äatfjanne lebte mitten in

biefen bewegten @cenen, unb trug nod) i^ren

eignen Kummer; benn fie wußte ilifyti von <&<xn=

toxi ©efcfyicr", unb fal) feine 93?öglia)feit, etwa*

baoon ju erfahren. £>iefe Ungewißheit fcfyien

ii)x ba$ ö-ualenbjle in i^icr 2age; fte meinte,

baß fte felbft bie traurig ile (Sntfdjeibung minber

fd;wer ertragen würbe, alö biefen £ßed;fel von

93orftellungcn , ber in tf>rem ©emütt) ab; unb

juflutt)ete, wie eben zufällige 9tad;rid;ten tb>

erregten. <2>ie felbft, fo wie ifyre Jreunbinnen

fal)en fein SOiittel, fyier 0emißl>eit ju erlangen;

aller 3ufammcnl)ang mit bem anbern Ufer war

abgefdjnitten , unb fo r-iel ©efafor mit jtbem

SSBagnifv burd; ba$ feinblidje i'ager burd;$ubrin<

gen, »erbunben, baß man »ergeblid; von £cite

Urzeit. 5
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beö (£tabtmagiflrat& burd) Srommelfcfylag bem*

jenigen eine Sßelo^nung eon Junten Zutaten

»erfyeifjen ^atte, bei- ft'd) über bie £onau wagen

unb bem Jperjog von l'otJjringen &unbf4>aft

bringen wollte, otjne bafj man i'ii SHucfi'e^u be$

$5ottjen$ verlangte, fonbern nur, t-af? er feine

glücflicfye llberhmft burd) ein öfiif einem $>of>en

fpunet gegebene^ Jeuer^eid^en t>er£ünbigenfoü=

te.
a
) S$ fflnb ftdj Ü?iemanb, ber bief; '2lben=

treuer befreien wollte, unb fo mu);te beim aud)

&atl)arine jcber Hoffnung , »on bort herüber

2l'ufflarung ifjrcs (Scfyidfals ji» erhalten, int}aQcn.

Sin 9)?enfdj war inbeffen tri 5Bteri> ber al=

lein, aber aud) am ftdjerften hierüber ^lusfrinft

geben fonnte, unb bief? war vZanbor«? ©egner,

©coloinont felb|f. ©leid) tri ten eriten Sagen

J>atte bie ©cneralinn hierüber mit Äatl^arinen

gefprocfyen ; aber fo ^)cif, bereu Verlangen nad)

Ü»adjrid)t con bem Verlobten war, fo fonnte jte

fidj bod) nid;t cntfdjliefjcn, einen SERe'nftyen ju

befragen, bem (te nur mit bem größten SBtber*

ftreben bie 2ingft iljrcö Jper^ens l)ätte erraten

laffen, unii r>on beffen gutem Sßillen, it>r bie

reine ?Ö3a^vt>ett ju fagen, wo ein Cdugnen ottev

Sntftellen berfelben if)m r>iellcid)t nad) feiner

Meinung 93ortb,eil bringen fonnte, f«e gan^ unb
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gar nid)t überzeugt war. Me biefe fßobcnf*

lidjfeiten ber ©eueralinu mitjutfyeilen, t>£el t in*

beffefl $atyariiten jene natürliche Sdjeu ab, bte

fic jeber^eit empfanb/ einen gremben in ba£ 3'i*

nerfte i()rer Gefühle Surfen jU (offen; fo wie fie

ftd> aud) ntd}t I;atte entfd)lief*eu £$n ife.tr > ben

Sn^alt be» C\5cfpväd)c#/ n>efa)e$ Sanbor in ben

testen Stunben mit if>r gehalten, bei* Genera*

linn mituitfjeilen. @$ bünfte ii)f wie eine lint-

frembuug, wie eine Verkleinerung fljriB SBeflf*

j;e*5/ wenn fte, tod» Sanbor il)i' B^tlit^ed/ 3u«

nigey, ßble» gef«gt> jemanb 2lnberu, nnb wäre

e? eine nod) fo iucrtf>c $>erfon, mitt()et(en foü-

te. gür f'd) fldn-j allein, im innerften >£eilig-

tfnim ifyre$ JperjenS wollte fte bief? •JöewiifUfemt,

unb bai» s
3)?aaf- für <K>anta>r8 Qiebe -,1t ifyr, be*

wahren. <2o erklärte (Je blof;, baf? fte e$ für

fd)wierig nnb überhaupt für un^wi tjalte , mit

Scahunoni über tiefen ^unet reben -jU laffen,

ergab fid) wieber in i(;r ferneres ©efdjicf, nnb

betrete nur um Gebulb unb gemigfamega-Tuiig,

um ifyr ©efycimnif; üor ber 9J?utter ni oerber«

gen/ bereu ol;ne()iu bcangjtigteiJ ©emüty tiefe

neue (Sorge faum ertragen Reiben würbe.

So pergingen abcmnif)!» einige Sage. £>er

Sein*) feiste feine Angriffe/ bie ^efaljung ibre

S 2
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mutige @egemvef)r fort, ©raf <£tarf)emberg,

nod) Nura r<on einer SBunbe genefen, bie cv in

ben erften &agen be») 55eftd;tigung bei SßaUe

burd) ein r>on einer feinblid;en&ugel jerfcbellteS

9)?auevftürf empfing/ mar überall gegenwärtig,

mo eg ©cfafcr ober entfcfylofme '2luftalten galt.

$Mfd;of (iollonitS forgte im 3""cvn bev <Stabt

für bie Verpflegung ber 93errounbcten/ bieJpeis

lung ber Avancen, bie Unterftüfeung ber Firmen

unb befonbers? ber gamilien berjenigen, meld)c

it)r Leben in ber ^ert^eibigung ber (Ztabt ge=

opfert fyatten. Seine g-ürfpracfye, feine 33erebs

famfeit erhielten in ben Jpäufern ber ©rofkn

unb düeifyen bie nötigen sJJ?ittel baßtt
;

fein

. Sifer, wie fein 3$et)fpiel ermunterte Rubere,

i()m t(;atig an tie fpanb £u geljen, unb mand?e

grauen be$ fyöfyern wie be$ 9}?ittelftaube6 erbo*

tfjcn fid), burd) bie S3orftellungen be» frommen

35tfd;of$ begeistert, ju Verfertigung oon 58«*

banb unb2lrjnet)en, ju Lieferungen Don allerlei)

SÖebürfniffen, ja ju tauigen J>ülf!eifumgcn in

ben Spitälern felbft, mäljrenb fiele Sßeiber and

ben gemeinen Glaffen fid) ber; 2lu£grabung ber

©egenminen, hie bie belagerten machten, jur

SLBegfcr/affung ber @rbe, unb ju allerlei fi^nli*

cfyen Sienften gebraud;en liefseu.
9
)
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£>iefe perfönlid)c £f)eilnaf)me an bem gro*

f;en Btueife bev Xseri$eibigtthg unb ^rfyalrung

ber <2>tabt regte ein frifdje» l'eben aud) in ben

Jper^en berjcnigen (iinroofjner auf, bie t>evmö=

ge itivev (Stellung/ ober i^vce @efd)led;t» bi^er

nur müßige unb bavum oft angfrlid;e ober mip--

»ergnügte Bufel;ev pei' aligemeinen 9ty>t§ unb

©efafyr geivefen waren. (Sin fdjoner ©ifcv be*

mcd;tigtc ftd) bcr böfjern, wie ber nieberu @tam
£c, ein 0etfi frommer OJienfd^enliebe unb wiU

liger Aufopferung, unb ba$ f?au$ bev ßxaii von

"^repftng blieb in biefeu £ei|Tuugeu nid;t tjintev

ben anbevn it)ves5 ©leidjen juviuf. ^raw »on

^olfersborf tjatte eine befonbeve ©efdjicflicfyt'eit

in ^beveiruitj3 von ilr^nepen unb anberu Jpt'Ufö-

müteln, bie ifyve Stellung ju if)ren Untert^a--

nen unb if)re ^leufdplidpt'eit auf bem l'anbe, wo

avttiifyu Jgütfe feiten war, ifyv fcfyon lotngft juv

angenehmen s3>flid;t gemalt Ratten. ftvaü von

sPvepftng bereitete 'iBerbanbfriu-r'c, unb opferte

willig, wa$ ftc an l'cinwanbüorrcitfKn befaf?, unb

Äatfcarine ging mit Vergnügen ben betjben Pa-
tronen twr J?anb, unb fanb in biefet jwecfmo*

fugen £l)atigf'eit eine trbftenbc 25efd;nud;tiguug

tbrer (Sorge um ben geliebten 0anbor.

Sßic nun er fr ba* Öefd;uft bcr 33crtfyeibi<
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gung bcv SBälk, ber notI;wenbigftcn 2fnfeitung

ber (Sinwofyner, unb cu)nltd)e 2l'nftalten in tywettl

gehörigen ©ange waren, unb ocaloinoni nad;

feines ©encral$ Jperfrellung wieber über einzelne

2iiigenbli<fe feiner 3cit gebieten bunte/ benüfe*

te er biefc fcfjv eifrig, ftd) &atl;arinen yt nä-

hern, ober Grhtnbtgung über |le cinui}iel)n,

ma$ inbeifen jtcmltd) fdjmer fcielt, ba fte mit

wenig 93cenfd;en befannt war, unb felbft föxAVi

von ^repftng einfam lebte. (Er erfuhr nur mit

93iül)c eimgc-3 über ttjre gamilie, if)re fet)r mte

fugen ©lücBumftanbe, unb bie eigentliche Ur*

fadje t^rer Jpierfyerhmft nad) SÖ3ien, naljmlid;

il;re BefHmmung nun Älofrer, welche man it)in

üU unwiberruflid; fdnlbcrtc. 9Son einem ßiefc«

(>aber, ober gar »on einem Verlobten wollte in*

befj Oiiemanb etwas wiffen, unb Scaloinont

mußte feine ciferfüdjtigeu Biegungen in feiner

33ruft verfließen. ®ajj l)ier ein jartfidpes 9S*r*

tyältnifi obwalte, fd)ien il;m unzweifelhaft; feine

burd) ben 2lntl;eil an bem SDiabd&en gefdjärfte

Beobachtung, unb bes \pol>lnifd)cn Offiziers

Benehmen Ratten itjn banon überzeugt, unb ber

0}?angel an beftätigenben ^ladjridnen l?ob je«

nen 2lrgtvof)n nid)t auf, er machte nur feinen

SBunfdj, flar ^u fel;n, lebhafter.
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2Bag märe einem unternetmicnbcn jungen

2)?ann, ber ftd) feiner s33erbtenfte fo &emuft t|T,

wie ^catoinoni, unmöglid;! Äaum maren rters

je(?n Sage fyerumgcrommcn, fo fjattc er e$ ba*

fcin gebracht, ^£.n Jöauü au^utunbfdjaften, ivct=

d?e$ &rflti r>on £)ünematb ^umcUen mit Äat^a;

rinen $u befugen pflegte, unb in metcbeS er

einft gerabe fp tuet gekommen mar/ um jefet,

ol)nc 2luffef)en ^u erregen , bie t)a(br<erfaUne

Betanntfdjaft unter einem fd)icflid)en 33ormanb

mieber auffrifd)cn ju Tonnen. £>er '2lbjutant be$

Clommanbirenben mar mc(;renb ber Belagerung

eine münfd)enömert!)e Grfd;einung, für bie man

überall gern 9vücffid;ten fyatte, $)u\n empfing

tf>n mit '2lu^eid)nung , ei marb ii)m leid)t, ftd>

aud) über t>ie mutfymaf?lid)e Seit ber Befuge

ber ©eneratinn bie nötigen '^lu^ünfte jtt

perfcfyaffen, unb fo gefdjab, benn, mag er

beabftdjtigt t?atte. Sr traf mit ^at^arineit

ün biefem Orte ^ufammen , aber unter fo un=

t>erbcid)tigcn Jotmen , baf? e$ ein b(of,cr Zu-

fall fd)ien , unb felbft in ber ©enerattnn (See-

le, mctdje ifcre junge greunbinn begleitet fyatte,

iein 2frgmol)n tarn, ba fte be$ ^bjutanten

öftere aH einen frühem Bekannten bieftjj

ipaufee fyatte erwähnen fyoren.
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Äatfyarine erfcfyrarf/ wie fie eintrat unb iftii

evSfid'te; fte fafite fid> müf>fam/ unb erfunftelte

eine SKufye/ bie ifyr nidjt natürlich war / nno

beren Swang man t|c anfaf;. <2>catoinoni he-

merfte e$ wo^t, unb war nifyti weniger a\$

\u\frü\xieben bamit; benn feine (Erfahrungen fog=

ten i^m, baf, ein Wann fya\b gewonnene^ 0pie(

bep einem f£timeW&itnmet fyabe, ba$ ifyn mit

einiger Unrube ober Befangenheit ^u betrauten

pflege / unb beren ©emütb. ftd) fdjon im Lor-

ano in einer t'ünftlicfyen Stellung gegen ifyn be-

jinbe. Sr feinerfeitS war fo ftug, ftd? ganj un-

gezwungen ji) benehmen. (£r uufjerte feilte ^rclt*

be über biefs unvermutete ?K3ieberfcf)en/ inbem

er fid) fefcr uerbinb(td) jenes BufammentreffenS

auf bem (Stepfyansfreobb/Ofe erinnerte ; a6cr at*

les5, wa6/' unb wie er e$ vorbrachte/ trug fofef)r

ba$ ©epräge allgemeiner G3a(anteric / baf; Äa^

tf>arine hin ?lrgc$ barauS f)aben tonnte/ nacij

unb nach, felbft etwa3 unbefangen würbe/ unb

bie 93orfrellung mit Jpeftigfeit ergriff/ ob e8

ntdjt »ietleicfyt iljr ober ber ©rajünn 2>ünewa(b

gelingen fönnte / im ©cfpräd) auf eine unge*

^wungene 2Crt ficr; in btefem.J?aufe über <2>cal-

ttinont/ unb über ben Aufgang jeneS unfeligen

Swept'ampfeö einige ü^ac^vtd^ten ju »erraffen.
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3[H' 33efud) baucrte nur htrfle Seit/ ttnb ftc

war beffen fvot) ; benn fo leid)t unb natürlid)

ftd) 0calt>inoni gegen ftc benommen/ unb ib,re

$urd)t »or einer etwanigen Subringlid)*eit fler*

ftreut f)atte, fo füllte ftc bod) bct> bem '2lnblid:

be» Mannet, ben ftc als ben geinb il)re» ©c;

liebten, ja aU ben betrachten muf;te, beffen

Jpanb ibn t?erwunbet, r>icllcid)t—- ftc fdjauberte

bief; flu benfen — getobtet tyatte, eine 2Cvt t>on

2lbfd)cu unb 2ln<5fl, bic ftc feine Entfernung

wünfdjen madjte.

<2>o wie fte ftd) mit ber ©encralinn allein

faß, fprad; fie mit itjv über ba$, wa$ jefet tßre

ganfle<2)eete bewegte— wie man, oßnc ftd) blofj

flu geben, ben 3ufall benü&en, unb burd; bic

Familie, bep ber man ißn getroffen, bic ge*

»vünfdjten (rrfunbigungen einfließen fönnte. 2)ie

©encralinn fanb einige *2d)mierig£eit,bod; r>er*

fprad; fte ber <2ad;e nacßflubeut'en ; unb ba fte

in ein ^aar Sagen eine »on ben £.öd;tern be$

Jpaufes* flufallig traf, wufjte fte auf eine natür*

ließe #rt ba$ ©efpräd; auf ®catr>inoni unb auf

ba$ £>uell, ba$ er, wie man fagte, cor einu

ger %eit mit einem ^pot)lnifd)eit Offizier gehabt,

flu bringen, unb tvarf, wie ben Einfall einet
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flüchtigen Jfleugterbe/ ben SBunfcfc fytn, ben

#u$gang biefer 2tffoive naljev ju nnffen.

£>ie Öeneralinn kannte if)re 2eute/ unb

nnif;te/ bafi fte ben Auftrag um eine 2lu$t"unft

in hine beffern Jpänbe/ aU in bie be$ §räu(ein$

£Kefine, legen konnte, bie jugleid) eine ber »or*

»ötfjigften unb fd)tr>afef)aftcfren ^erfonen war.

<2>ie (>atte tudjt» t>on bem 2)uell geantfjt, unb

©bmofyl bie ©eneralinn bar>on nur aU oon einer

«Sage fprad) / fo mar boci) felbft biefe (Sage
bem neugierigen 99?übcr;eri wichtig genug/ um
fte aU eine ivitlfommene Üteuigteit £it ergrei*

fet\, unb bie <£>i>ur ju »erfolgen/ welche fidp

tyr geigte,

'21IS 2>calt>inoni boö ncidpjtemafcl ben ib,ren

Aftern eiferten , machte fte fic^> an i()n/ unb

n>uj?te batf ©efpräd) fo lange ju menben, bi*

|te ei enblid) auf ben t>om £bntg ©obiesf'o ge*

fdjicltcn Sourter gebracht/ unb auf bie Jrage/

eb er mo^l nod) , eb,e bie Brüden abgefd)0|"fen

roorbeii/ ba$ anbere Ufer erreicht (jaben werbe *

£)aben fa!> fte bem 3lbjutanten fdjavf in bie "Xu*

geil/ unb glaubte nun/ fein $behnntni$ , ober

roenigftcnS eine »erratfyenbc Äußerung tinnc

tyx nid)t entgegen.

0calrinont begann ftd? einen 2(ugcnblicf\
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£<iefc 5rage/ £at()arinen$ neultcfye ?lnmefen*

fceit, bie ftcfytbare Neugier/ bte auf 9toftnen$

^Intliij lag, [teilten ftd) plöfefid; in feinem ©eü
fte £ti einem ©anjen jufammen; er glaubte $u

fe^en, maS man von ii;m wollte, uns er nabm

ftd? cor, feine '2lntmorten barnad) einzurichten. ~
£)&6 ftu beantworten ift mir ntd;t möglid), mein

3'i'aulein ! eimiecerte er.

2ßie fo/ 33aron £xalöinoni ? rief ba$ 5™ 11*

lein: 3(> 1' fönnt ja ungefähr bte 3eit beurt$>eü

len / mann er megfubr —
2Bie fotlt' ify? fagte (2?cahünoni: 34» rocig

»vofyf, mann er r>om(iommanbirenben abgefertigt

mürbe; aber id) roeif? nidjt / mann er abfuhr.

£>ao fotltet i^r nid>t miffen? rief fie lebhaft:

3d) backte, tyr hattet if)n begleitet.— (Sie fafc

it>n babep forfdpenb an. — %d) f;abc fo ettva3

gehört,

£>a l)at man eud; falfdj berid;tet, mein

Sräuletn

!

„SBirfltcfo ? 3$ bad;te bod) niefot. Wm fagt,

i()r hattet ein £>ucll mit i\)m gehabt."—.«Sie be*

tonte jebe$ SBort unb fyieit it?ve ^litfc feft auf

ib,n gerid;tet : 3&v fetjb mol;(bef)a(tcn jurürfi

gekommen, unb nun ijl ei bod) natürlid,), bafj

man j« miffen münfdjt, mie bto ^aetye eigene
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lief) hergegangen , unb wa$ au.6 eurem Gegner

geworben iff»

^0? fragte Ocafotnoni: g«, ba$ tefcte

will tdj juo^I glauben, 9)ian fd;eint »ielen 21n«

tl;ei( an bicfeS fogenannten ©egner» ©ducffal $u

nehmen. Sr ift nid)t im S)uett gefallen; ba$

fönnt ifyv benjenigeii/ bie ftcfy bet; end> barnari)

erfunbigt ^abeit/ jum £rofte fagen.

(So fjat ftd) 9?iemanb nad) ifcm errunbigt;

i$* oerftel)t mid; falfd),

„0 'u$) »erliefe eud) recfytgut, mein gnabU

ge$ grduleiit/ beffer, als $r felbft glaubt."

3fo« fet)b unerträglich

!

„2)a<> wäre mir unenblieb leib."

M) fo fpred;t bod)! Jpabt i(;r ober 3emanb

anberS mit tym buellirt; benii/ baf> er bueüirt/

i\1 ftd; er.

„St)/ e^! 3(h* fepb genau unterrichtet, meine

©näbige! 34) tvctf? oon nid)t$. 34) M c Dcn

Jperrn »on ©^alatinöft) nur fel>r flüchtig gefeilt/

wie er mit feiner fd;önen (iouftne '21rm in 2lrm

ging/ unb gtücflidjer fdjiett/ at$ id; e$ je&t bet)

eud) bin. <5r fd)ien feiner Sbegfeiterinn wenig;

ftenS nicfyt unerträglid)."

2>te Keine «BolferSbovf? SßaS if>r fa^c!

rief jetjt Sviuilein SRofine lcbl;aft. Unb nun be=
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ftürmtc fie bcn ?lbjutanten mit joggen nad) bem

«ßer&ältnifj jwifdjen bem ^>ol)(nifd>en Offi^ict*

unb &att)arinen.

@cah>inoni t>atte ftc (\(ürf(icf) auf eine anbeve

<2pur gebrockt. St fagte ifyi allerlei), \\>a$ ii>m

eben b e p fü e
l

; al<? fie aber enblidj wieber auf tit

2>ucUgefdpid)te, unb auf 1&tf$aüiüjtyi @d)id=

fal jurüctlam, antwortete er mit einer artigen

Verbeugung/ aber mit einem £one, bei' geigen

bunte , bajj bai ©efprad) tyn ju üerftimmen

anfing : <3err r>on §>£atatin#ft) t)at \\fy (ebenb

über bie Brüden entfernt/ basJ iann id) eud>

fagen. Ob er bueüirt/ unb mit wem '? Ob er

oerwunbet worben, ob nidjt? ba-o — weif; i<i)

nid)t / unb ein fo fcfybner SDhinb i)at gewif; airi

genehmere Singe ju fagen / unb ejn fo liebend

würbiger Öeiit beffereS ju beuten/ als bie5el;be

r>on ein ^aar rauben <2-olbaten.

ipiermit waren alle Srr'unbigungen, welche

J-nuilcin JKoftne erhalten tonnte/ ju (£nbe, unb

ftc nietjt niel tlüger / aU am anfange bc$ ®e=

fprach/o. £)od) wa-i l)ier nidjt gelang/ war ei-

nem Mopfe, wie ber irrige, nun fd^on £u fetjr

jur 2lngelcgenl;eit geworben / als baf? \\c nidjt

auf anbern biegen l;atte uerfudjen folleii/ an

tyr Biet ju gelangen. £o fei>te (te benn alle
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Jpebel, bie ifyr nur ^u öebotl)c üanben, in 2; es

roegung, unb mittel)! anberer Offiziere, 53e?

tannter von ^cafrünoni, ja cnblid? bureb 3&e«

fted;ung feine» 23ebtenten brachte fk £crau$/

bajj bas X>ueü wixHid) ftatt gefimbeii/ ba\; ber

<pol)fnifd)e Offizier ftd; fef)r brat» gehalten, aber,

©on feiner Jpifje l)ingcrtffen/ bem iüfjfen SKRttf^e

bea '.?lbjutanten eine RMöjje gegeben l;abe , ber,

alö einer ber gefdpiefteften 5 e d)tei/ biefen be*

mißt, unb feinem ©cgner eine nid?c Httbebetä

tenbe S&unbe in ber Sd;ulter beigebracht l)a*

be.— '211$ ta6 $Mut fycftig fcerr-or quoll, unb

berSKittiueifter fd;manfte— fo ereilte ber £>ie--

ner— warb e$ meinem Jperrn fyer^lid; bang; er

fprang auf feinen Gegner $it/ er fing ten 2in-

fenben in feinen binnen auf/ (eiftete tfcim allen

möglichen 3?epftanb, ließ aui ben nad)|ten Jfpäu*

fern Jpütfe bringen/ uni> ttyat für ifcn, iuaiJ er

nur für einen Vorüber I;atte tfyun tonnen. 21 ud;

erraunte biejj ber J-rembe; er banftc meinem

Jperrn fer)t* freunblid), unb td) mußte gleicfy in

bie <2>tabt jurücf/ einen SSSunbarjt }ü ()o(>(en /

ber bann für ben erfreu 33erbanb forgte/ unb

ben JXittmeifrer begleitete, lvofür ifym mein

Jperr eine anfe^ntidpe Summe pfteUte.



93

ülun, unb wai bradpte beim ber SBunbar^t

für Ütaa)rid)t fcüvficfcl

£>n SBunbai^t? fragte ber i&ebiente er«

fraunt: 2»?/ bev tarn ja nic^t uueber; ber ift in

Sfcvunn ober i'inj/ Unb eermutl;>lid) froh,, t>et>

tiefer ©clegenljeit gut au$ ber 2>tabt gerom =

men ju fepn.

Unb ber 3vittmetjl:er lebt?

,,3d) null eS f>offen ; e'$ raare mir leib um i$tiy

beim er festen ein gar braoer freunblicfyer Jperr."

Unb mar bie Sßurtbe tief?

„£er2lrjt machte ein beben£lidje$ ©efidjt, fo

t>iel fonnte id) bemerken. Übrigen^ mar alle» fo

eilig, mein Jperr mußte nad) s2Bien Ijerein, ber

Jrembe über lic 33rücten , baf) mir taum 3eit

Ratten, ba$ 3lllernet()igfte ju tfyun ober ju fpre*

djen; unb fo üann id) nud) »weiter nid;t» fagen,

al6 ba|] id) ^offe, ©Ott werbe ti)m fortgeholfen

traben.

Jraulein ^toftne fyatte nun über ba» £)ueU

erfahren, mas fie gemollt; aber mm lag nod>

ber anbere £f)eil be5 ©e^eimniffe^/ £atf)arinen$

unb be$ 9tittmeifter$ 93erfy(iltnifj m erforfd)en

»or il;r/ unb audj l)iov mufue fie Mar fetten, e^er

bunte fie \\id)t xutyen. £tatt alfo ber Öenera*

linu baö uad)|Temabl , wie jle fie fab, bai 3te*
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2)uell<? mtt/jUt^etleit/ machte fte uutcv bem93ofc

wanb einer envicbernben '21rtiglieit Äattjavincn

einen 53efud), fachte e$ fo einzuleiten/ taf? fte

ftd; mit tyr allein fanb, knüpfte ein ©efpräcfy

üfrer ©cabinoni an, fpielte bie Untcrvebung

auf ein £>uel(, ba$ ©caltnnoni Eüv^tirf? gehabt

Ijaben follte, ließ £atf>arinen erraten , baf, fte

me^r »viffe, aU im allgemeinen betannt fet>

,

unb
;

regte be$ S0?übd;en$ gan^e Seele mit bie

fen SBorten auf.

©o foll e$ alfo juat>v femt ? rief ^atfyarine

:

©oll «Scalcinoni ftd) gefdjlagen f)al>en?

©an;; genuf;. <£r ift ein 6etannter Diaufer,

unb f>at fd;on 9J?and;en ge^eidjnet, unb 90?an*

d)en erlegt.

Wein ©Ott! rief £at()arinc: Unb foH c$

ivafcrfemt/bafj er mitbem^ol)lnifd)en Courier—
3d) glauSe ja gehört ju fjaoen, warf Pjtofi*

ne nad)(ü|üg f>in , bafj tiefer Offizier mit eud)

oerwanbt fep ?

3a wo\)il fagte Äat&arine: Sr itf meiner

9)?utter ©cfywefter ©of)n.

93?au fagt r»iel ©uteö t>on ifcm, entgegnete

SKofine.

er i|l ein vortrefflicher 9)?enfd) / rief &a*
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ttjarine: So gut/ fo ebel! £od> uev^ei^t ! 3&v

tennt ifcn nic^t, e$ fann eud) gleichgültig fepn.

Oiid)tbod)/ graulein von53ot£er$borf ! iftidjt

im Öcringtfen! 2ilU$, wa$ eud; betrifft, l)at

Sntevcffe für mid> antwortete iKofine cerbinb*

üa), unb um fo mel)r, ba beö Dffi^terö trauri*

ge$ Sd)icffal —
Sein traurige«? Sdjicf'fal? rief Äat^artne:

9J?ein ©ott! 2ßa$ wif?t i£t von it)m?

2>d) follte e$ wof;l eud; nirfjt fagenr antwor-

tete Diofine/ bie ftd) tf>rer gelungenen 2i(I freu-

te: «T-)crr »on S^alatinöfn gcf)t eud; nafje an —
D fprecfyt, fprec&t! rief Äat^arine jitternb,

inbem alle Sdjmf btlber ifjrer ^antafie cor tyv

aufjtanben: SBaSift'Smit Sjalatinöfy ? Cebter!

©elebt fyat er, wie Jperr oon Scatoinoni

uad; SBien jurüctfeljrte. ?lber er war bebeu*

tenb oerwuubet.

O großer Gott! rief Äattyarine: 93erwun=

bet, unb allein/ in ben 21uen oerlaffen

!

9?id)t bod)! erwieberte JHofine; Sein Geg-

ner ift ein ebler Sttenfd;, er fyat für il;n geforgt

Unb nun erjagte fte mit ^erfdjbncrungen unb

Muömal)(ungcn, wiceö bie ®ewol;nl;cit ber$?en=

fdjen i|t, beren Vergnügen im Sammeln unb

(Stilen oon Neuigkeiten befreit, bie gaiije

II I. Efccil. @
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eine langfame Jolter t>on 2lngft unb Sr»artung

gefcit/ um fte jule&t über bie eigentliche (£nt=

fd;eibung in eben bev Ungcroif,r;eit ju (äffen, in

ber fte ftd; t»or bem befanb. 2lUe£, ma$ fte ge-

wonnen fjatte, war bie traurige @eroi$eit/ bafj

<2>anbor »eruntnbet mar. 5Ba5 bann au-S ifym

geworben, ob er lebe, ob er leibe, ob er tobt

fep
c

i l;ierüber lag nod) eben bei- trofttofe 0d;(et;er,

ben »i lüften feit fo nielen Sagen \fyt £>eit}efter

Sßunfd; unb eine »ollfornmene Unmbgi'idjteic

uhu- ; benn and) <2caltnnoni'$ i)?ad;rid;ten fd;to*

fjen feine ^>eruf)igung in \id).

SKofine entfernte fid) enblid;, itacfybem fte fyier

i()ren Smecf beffer erreicht, unb mein* über bie

Stellung $atl;arinemi ju ifjrem SSettev erra-

ten fcatte, al» tyt bei) ben Srliinbigungen ge=

lungen war, bie fte oon <2calr>inoni unmittel-

bar t)atte einrieben wollen. lisJ mar if>r ermie*

fett, baß ^atf)arinc ifyvem fetter mit mebr aii

93envanbtenliebe jngetl;an fer> Sie erinnerte

ftd; bammernb einma^l etroaö banon gehört ui

Ijaben, baf? Äat^arine urfprünglid; nidn uim

.SUotfer benimmt, baf; fte mit einem s33ermanb-

ten ifyreS Jpaufei? »erfprodpen gemefen fet;, o(;ne

baft man nnt|]te, »warum ftd; ibr Sdiicffal gean-
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berfc Sie sergtic^ fte oerbanb bie D?a$rid}ten,

fie oerfcbbnerte unb ergänzte, mo fie ^tiefen fanb,

unb fe&te jicb eine Art Vornan jufamttten, bei;

in einigen Stücfen ^icmlic^ mit ber SBabrbeit

jufammenjüel, in anbevn aber himmelweit baoon

abftanb, bev aber für JHofinen ben 2&ertb ooller

©emtjjbeit batte, ben fie baber mit gefyeimnif;--

»oüen s3J?ienen ibren ^efannten mittbeilte, unb

julefet felbft glaubte.

&atl;arinen mar niebt fo mofyl pi 93?utb.

9)?it Ungebulb wartete fie, bi$ 9iofine ftd^> ent«

fernt ^atte, um ftcb bem Scbmeq unb ber 2fngft

um ten ©eliebten ungeftört ü&cvfaffen, unb ibve

Sbrunennicfyt mebr jurüdbatten ju bürfen. So
mar e$ alfo gemif; ! Sanbor mar cermunbet

!

£Öa$ fonntc nid;t gefdjeljen fepn, tro& ber 33e=

gfeitung be$ SBunbaqteS, axi\ ber Steife, mite

ten im ©etümmel einer unrubigen \)in unb ber

fliefyenben ^Irmee? 3> c weniger Äatbarine tie

eigentliche Vac^e ber £>tnge $u beurtbeilen im

Staube mar, je fcfyrecfenbere 9)?öglicb£eiteu fte*

len ii)\- ein. <£ine 9J?enge bullere Silber »er-

einten fiel; mecbfelnb cor ibrem Reifte. Saubor,

bleid), blutenb, auf einem elenben Cager, von

allen feinen ^reunben fern, ber Pflege unbe=

tannter falter Wenfdjen Eingegeben, mar bie

Ö 2
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£aur>tgefiaft, bie nie au$ ifyren ^Miefen nu:(v

im 2i$acfycn rov ifyr ftanb, im £raume fte auf«

fc^vocfte. 2l'dj »va$ fyottc fte nid)t barum gegc--

beiv jtt tym eitcn, fiic ifcrt forgen, wachen, lei--

ben j,u bürfen! (5$ »uar unmöglich ! Unfrud;u

bare 3£ünfcf)e, vergebliche ©elübbe »waren aüet',

wai fte barbringen bunte, unt in tiefet* Dl;n=

maetpt (ag bie fyerbfte Oual ifyrer 2age.

3bre (iebfle 3ufUid>t »war jefet bas ©ebetfy,

ifn*e einzige Svfto^tung jene arbeiten für bie

Firmen unb Äranfeit/ benen fte jt<$ mit bowwet*

tem (Sifer »weihte. «Sonfr mochte fte nid;t$ wen

allem/ n>a*3 verging / twiffen. %eke (iür^lung

won neuen "Öetvcingniffen, bie bie geinbe ber

^tabt jufügten/ erinnerte fte an ben fdjrecfli-

eben Sag itjrer 21 n fünft/ ber eine Äfuft •.nnfcfyett

if)r tinb bem ©eliebten eröffnete. ftitUn unnu

füge Auftritte in ber <2tabt unter ber 9J?enge

wor, fo mußte fte an baö unfefigeSueü benfeit/

tai wtelleidjt i$t ganzes OebenSgfütf -.erftört f)at-

te * fjM'ad) man won ben Hoffnungen auf Snt^

fa|/ won ber 2hi5ftd)t/ bie ^einbe in Äurjem

wertreiben/ unb bie djriülidje 2irmee in tie be--

freote «Stabt einjie^n £11 fefyri/ bann preßte tin

bitteres (5>efüt>( \\)v Jper-, ^ufammen/ wenn fte

backte/ twte bann fo »naudje Sftiitt« it>ve <Eot)=
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d;e 9$taut i^rcn öeliebten luicber fcl)n unb

umarmen mürben, unb tute für fte — pteUcicijt

Ntn SBiebcrfeb^n, ober nur ein fct)merjlict)e$ fepn

mürbe! @o würbe nact) unb nad; jebe Söemity*

rung be» Join * unb JpeiTebenS, ber 9?euig£ei*

ten, ber ?Öefuct)e tyr unleiblia)
; ftc flüchtete ftd) tri

bte Sinfamfett ii)re$ 3immer3, wenn i£et'anitte

gut 3 l
'

a" wi ^pvcpfin^ famen, um nidjts* ^u

i)ören, >ua$ ben füllen ©ang i\)xe6 ÄummerS

frören, unb eine t-erlel^enbe 3tc*hrci|re in ir)r

ermeefen bunte.

£>arum fpvadj ftc aufy mebermit bcr©enera«

linn nod) fonjl mit 3cmanb über ba$, waS it)v

Jperj brückte, unb bewahrte ir;ren <2'Ct)mer^, mie

früher it)re Jreube, als it)r ftttlec. Jpeiligtfntm.

Sabeo blieb ftc immer freunbtict), unb immer

gefällig gegen Rubere; fte erlaubte ftd; feine 2aw

ne, leine Älage, unb trug ii)rcn Äummer, von

bem fte a($ beut allgemeinen 2oo» ber >I>?enfd>=

l;eit fiel; nid)t ausnehmen $u bürfen glaubte, mit

fo tuet (Ergebung/ baf>, mer fte nid;t fanntc

,

fte für gau^ rul;ig, ja Reiter gehalten fyaben u>ür=

be. Ulm Jrau von ^rct;ftng unb iljre £od;ter

bemerkten bie gewaltige 'iSercmbcrung wo\)\, bie

mit bem fenft fo lebensfrohen ©efdpopf r-orge»
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gangen war
; fte wufjten bie Urfadpc, ta aber

Äatlparinen jebe$ Sprechen barüber wel)e ju

tljun festen/ oermieben fte freunblid; aüe foldje

Berührungen/ tieften fte gewähren, wie |le g(aub=

te, ft'd) am be|ten in if)re Sage jinben ju fbnneit/

unb ^offtert/ baf; bte Seit tyier gäu^lidje jpülfe,

ober menigtlens sD?ilDerung t)erbet)fül)ren luiube.

Äot^avinc ^atte nod) feinen s33ernutnbeteu

gefetjn, fo oft aud) je£t Unglückliche biefer 2trt

von ben fallen burd) oerfdjiebene «Strafjen bei-

©tabt nad) ben (&pitf(etn gebraut werben wa*

reii/ weld>e bie Bemühungen be$ frommen Ü?eu»

ftabter 3Mfdpofe£ in »evfdjiebenen Äloftern ober

leeren ©ebauben Ratten einrichten (äffen/ unb

«»0 tfyt'iif bte ©ct|1(ia)en unb Oionneu, ttjeilö

>r»clttid>c Äranfenwärter ober SCBärtevinnen ber

SSerunglucften pflegten. %fyve s23or(tellung ba=

t>on war affo unbeftimmt/ unb eben fo unbe*

ftimmtmar auefy bie r>on @anbor$3ufranb. Nun
aber traf etf ftd> einei 9??orgen»/ wo eben ein

gewaltiger -Üiigriff ber Surfen auf bie Burg=

unb l'öwelbartet) vorüber war, unb mehrere 'fyun-

bert Äugeln in bie Stabt unb auf bie SBäße

geflogen/ oiele Käufer befdjabigt/ tnele 20?en-

fcfyen r-erwuitbet worben waren, bap Äatbariuc,

uad;bem &pg ^c^icilcn aufgehört f)atte, unb bie
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^ciuotjnev bcv Stabt ei iviebev wagten / auü

ben fejfen ©etvölbern ober Äeöeni, in luclc^c

fte fidj geflüchtet, fycnxn^ubmmen, ifyrer ©c=

n>o(mfyeit nad; in bic St. (SJtepfjanSr'ircfyc ging,

S0?effe ju ^ören, £>a begegnete tyr in bcv s2ßeil)-

burggaffe ein 3"g mehrerer Sftenfcfyen, meldte

eben einige (£d;menmnnjnbete eon bem s2ßaU

I;evab ins? Ätoftev bevjranjisfancr bvadjtcn. Sie

offenen £ragbal)ren, auf meldten bic Sßenoun5

beten lagen, gemährten if)r, tnbem fte bid)t an

it> v* vorüber tarnen, ben oollen 2lnb(icf be» trau*

vigen ®d;aufpiel>v unb bev erfte, ben fte er?

bliefte, mar ejn junget 93tcnfd?/ ein Stubent,

bev ftd) auf bem Stalle fcfyr au£gej\eicr;net, bem

eine feinblicfye Äuge! ben 2(rm jerfd;mettert f>at-

tc, unb bei* bleid) »tue ein Sobter mit bvedjen--

ben ^Miefen, oon allem feinen 5Mut überftrömt,

üor tt)t lag. Sine uurt'lidje, ober ctnöcbtlbctc

iifjnlidpfeit mit ®anbor ergriff fie fo l)cftig, baf;

fie einen ®d;rer; au^Tiefv unb fid; einem ®d)tuin*

ben ifyrcr 'Zinne nai?e füllte. (S.ine alte £ftau

ftanb if> v bcr>
; fic verlangte nad) «£aufe geführt

jtt werben , unb ftrau von fprcpftng furd;tete,

bay, ber t2d;recr'en fte franE machen würbe. £a$

gefdjaf) nid>t ; aber ba4 entfct? lid)e 5Mtb fyatte

ftet) tt)rcr -vptjantafto eingeprägt, <2ic backte unfc
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fprudp t>on nityti, aU bem 'töermunbcten, Pcl?v*

te von jebcm anbevn ©egenftanb wiebev aufbie»

fen ^urücf , unb vermengte in i^rem aufgeregt

teil Sufranb ©(tübw; unb ben Unbekannten auf

eine fo feltfame 21rt, bafj fie mand;ma^(

glaubte/ jenen felbft erblicft $u ^>aben. Sine

augenblickliche ^efinnung ü&cvfütjvte fie freplid;

von intern 3rrt$imt; aber e$ brauste mehrere

@tunben/ bi$ \ie ftdj ert>Dt>It/ uni> ben etilen

furchtbaren Sinbrud abgefd;üttelt f?atte. Sen-

feiben 9?ad;mittag tarn ber 95ifd;of jurft-rau t>on

Sprenftng, Sr er^äfylte r>on ber großen Kn^afjl

ber s33ermunbeten/ weldje fid; burd) bic vielen

2l'u$falle fo wie burd; bte mit S£Sutf> un ternonu

menen unb mit ber größten ^nftrengung abge=

fdjfagenen Stürme in ber <Stabt Rauften/ oen

ber UnjulangltcfyEctt ber Mittel, fte »i oerfor«

gen, befonberS aber t>on bem 9J?angel ber SBar;

tung unb pflege/ inbem fid) bei) SÖeitem leid);

ter foldje ^evfonen fänbett) t'w 0clb, 8e6enfc

mittet un\i anbere 33ebürfniffe liefern/ als bie

fef&fi an eine Pflege Jpanb anlegen wollten/

welche mü^fani/ oft ab|to|lenb/ unb fogar ber

eignen Oefunbbeit narf;tbeilig fei;n fonnte. Äa»

tfyarinc faf;, mit Arbeit befcfyciftigt, frill eint tex

Stufe bcü (M'erfeujterö an tfjrem Sifd;c/ unb
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nahm feinen achtbaren 2intt;ei( an bem ©efpräc^

;

aber ieinei bei* SBovte beö 35ifci)of$, weiter ftiv*

fte überhaupt eine fer;r t>erel)rung$märbige Wer-

fen mar, ging tyt vevfovcn/ unb eine 2>beeurei=

fye tnüpfte ftdj bavatt/ welche bem £>ruc£ bei>

SxummcriJ/ ben fte nun fdjon fo lange empfanb/

eine wohltätige 2lblen(:ung oerfprad). £>od;

febmieg \\e, unb jagte nidjts. 21'benfcS iam bie

©eneraliun unb fprad) r>on ben s33ermäfrun=

gen, welche bai heutige Äanoniren aufbenSBäl*

Un angerichtet/ oon ben vielen 93ienfcfyen, bic

e$ gefojtet/ von ber täglt$ wad;fenben 0»ot!b bor

(Stabt. 0cbon waren eine 93?enge ber au$gc?

^eidjuetftert Ojfijiere tobt über »erwunbet/ bic

93orrätbc an C'ebeivotnittcln unb OTimition mur=

ben rleincr, bie £l;curung nahm überbanb/ unb

ba ^e»cif56fünjle febr bäujig waren/ unb aueb.

her) anberu Gelegenheiten ®turm- unb Diotbjeü

eben ßü geben nötbig wai/ hatte ber (Sommern«

• baut gebetben, ta$ in feiner Äircbc mehr ge-

lautet werbe/ unb nur ber Älang ber großen

©foefe $u St, Stephan/ wenn fte ertönte/ ein

Signal allgemeiner Gefahr fei;n folle, bei; bereu

Son bie 35ärger auf il;rc beftimmten vZammcf--

platte, ben neuen Warft/ ben Jpof unb bie

$rcming, bic Leiber aber an bic Xnunncn eilen
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unb SBaffer jum £öfd;en fdjöpfen feilten. ' °)

£>ie ©pitaler füllten ftd; mit löevmunbcten unb

.firanEen, ivctdjc juw S£fyetl ber SO-angel genug=

famev unb gefunbev Äoft in biefcn 3ufianb ge--

bracht, unb alleS beutete auf ben feijr oerf^lim-

mevten Suflanb unb auf bic bringlidje 3?otf?-

menbigfeit balbiger Srrettung l)in. £)ennod;

nafym bev Sife« ber ^ßefa&ung efyer $u als ab,

unb aud) bic (finmoluier wetteiferten in gutem

SStHen unb £>icnftlciftungen mit bem wtvflicben

tOiilitär.

Sogar SEBeibev, futyr bie ©eneralinn fort,

fogar SBeibcr nehmen nad; i)J?oglid;t'eit an bev

s23ertl)eibigung Ztyeil. Sie tejetgen ftd; littet«

mutet bemn SSBaffev (Schöpfen unb (Simer Julien,

bemn ausgraben ber Wirten, bemn SßSegfcfyaf-

fen bev Svbe, iurj überall, mo man il;vev ge=

ringen Äraft bebarf unbfie benüßen f'ann.

£as freut mia), fagte bie Oberftinn: 2luf

biefe 2fst ift eö aud) bem fd;iuad;ern ©efct)led)t

möglid;, ju bem r>erbienftlid;cn SBetle bereit--

tragen, tinb feine ^flidjten als (X^rifrinnen unb

Mitbürgerinnen \u erfüllen.

Äarfyarine mar bei; biefen Söerten nafyer ge=

ttMnmcn, unb [>(>rd;te aufmerffam. ©emif;, fag-

te bie ©eneralinn , fte tf)un ba? auf mannigfa--
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dje SBeife. Zc~> 33ifd)ofä (iirmabnungcn tyabcn

fogar einige r>ermod)t, in freu (Spitälern bie

£>ienfre x?oit SSScirtertnnen unb ?iuffef)erinnen

gti übernehmen. 33Tan r;at mid) t>evfidjcrt , baf;

cv mehrere von ber bienenben Glaffe fonpo^f/

als grauen bei E97 ittetftatib e^S j^u tiefen r-erfd)ie-

benen Stiftungen berebet fyabe.

£>a;> fdjeint mir feijr perbiewTficr;/ fagte£a=

ttjarinc, xu\i bic berte 2Crt/ rate grauen ifjvc

SOienfd;euliebe unb i^ren Sifer fürs? allgemeine

^öefte bejeug^n tonnen. 97 ur &int> fommt mir

fd;nnerig cor. 2S3ie tonnte, j, %. ein unvei'^eü

vatfofUS SvaueiJ^immev ftd; entfdplicf}en / unbe^

kannte 20?änn*r ju märten ober ju pflegen'?

S$ gibt 9J?ota(itaten , antwortete tie @e*

neralinn : ÜJlau fann ja bureb Bereitung ber

^Ivjenepen, bura) ^luffidjt in ber &üd;c unb au\

bie fUSartcrinnen , burd) l'eitung ber arbeiten

u. f. m. rcd;t nüf»lid;c 2)ienfte leiten / ot>ne ftd)

gerate mit ber unmittelbaren Pflege frember

93iauner ju befaffen / bic frcplid; für jebeS

Frauenzimmer/ möge fte oer^eirattjet femi ober

uid;t, etn?a$9l)(i|;lid;c* unb uid;t wohl 2(.nftan ;

bigeö bat.

Ü0?ein Äinb ! fagte ^rau reu >yrei)fing:

3cglid;e« £ing l;at ppeg leiten. Clin cbrwür=
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tigev S^afyme, ein b;eilige6 ©elübb tann aud)

[>ier bie Soeur grise vor jebem ^abel, cor jebem

^erbadjt ber Safterfudpt, fo wie t*or jebem un*

jiemlidjen betragen fcfyüfcen.

2ßaö iff bat, eine Socur grise! fragte £a-

tl;arine.

grau oon ^repfing erklärte il;r ben Urfprung

£ie\e$ 3"ftitut$/ ber frommen Scfyiueftcrn, lucl^

d;c ftd; ber Pflege ber Äranfen fowol;l in if> ve

n

aU fremben Jpaufern »Veiten. Sie er^är^fte fyr,

was biefc uiof)ltr;ätigcn grauen in fivanUeid)

bep r-erfdnebenen ?lntaffen ©uteS geunkt l>at=

ten. Sie fül;rte manches ^etjfpiel rücffidjtSlofer

Sefbftaufouferung an , unb fc£? To f? bamit, bajj

fcfyon mehrere sDionard)eu biefen fegenbringeiu

ben Orben in ibren Staaten einzuführen ge-

fuebt, unb bcfiivegeu folebe Tonnen au$ §r«nf*

veid) cerfebrieben Ratten.

Äatbavinc borte mit leuebtenbeu öligen ;u.

£iefer 35eruf büufte fie fo fd;bn, fo gan^ bai

,

was fic unteftimmt unb in aUgcmcinen Umrif=

feit im Stillen bep ftd? gebaut blatte. Sie frag:

te immer mehr, lief; ftd; von biefem Orben er--

,^ahlen, was nur bie OberfHnn unb ihre £od)ter

iouf;ten, unb fduen yim er|ienmabl feit bem Ja-

ge, wo fte SanborS ^envunbuug vernommen
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^atte, n>iebcr einmafyl rcdbt Ijeirev unb t>ergnügt.

21 6er fte äußerte ftd; ntd>t »ueitcv. 'üiej in bei'

(filiert 95mfi bctvatjrte fic ben Sinbrud: unb ben»

5Sot*fa| / btn er in if)r erregte/ arbeitete if)ft

in ifjrert einfamen Stunben au*?, meiste ficf> baju

burcr; Oebctt) unb innige Aufopferung, unb trat

bann am anbern 9J?orgen ju i()rer Butter, um

ifyt ben SßSunfd;' ju eröffnen, in einem ber@pu

taler, wo man üranfe, ober 6en ben 9)?inen,

bepm Jeuerlbfcften u. f w. verungtücfcte Jrauen»-

perfonen aufnahm, fid) ber Verpflegung: bevfeU

ben ju wibmen.

(£rftaunt blidte grau ton $>of£ev4bovf Ju-

an. £>iefer (£ntfd)tuf3 tarn ifyt fo unerwartet ,-

unb befrembete fte fo fefcr, baf? e$ einige 3m
brauste , bio Äatfyarine fte nur juerjt mit bie--

fer Verftelluug befreuuten tonnte.- Sie führte

ii)r aber l'ubivig ben Jpeiligeu, 1:ie fce£figeCanb=

gvajtnn Sfifabetb; unb mehrere ^erfonen ber vJe*

genbe unb ©efd)ictjte an, bie oon r-iel ^öfrerm

SKang unb »ort eblerer ©eburt, al-5 ein dütel-

fräulein, eint Übung gottgefälliger s"Pflid;t unb

(Selbftr-erläugnung in folgen Stiftungen gefugt,

unb e6 gelang if>t* enblid) bie Watrone jus Sin?

willigung in itjrc ^Bitte ju vermögen. Viel bef-

fer fafue $riu oon ^repfing fte auf, alo Stöufc
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tct unb £od;ter tiefen ©eqeuftanb cor fie brad;--

tcn ; fte l>atte es geebnet, fte fcatte ej juiti

93qrdu$ in Äat()arinen$ Seele erfannt, unb cv=

H&vti bcr ^tau t>on s33o(£'cr:rboff unummunben ,

baji fte nid;t allein &atf)arinen» s33orfafc t?6d?fid>

billige, fonbern, ivenn ifjve %afyve unb Gräfte

e6 i()f erlaubten, fie gern begleiten unb if>v f)eW

feu mürbe, ©avfibet: perwunberte ftrf> nun jene

5*rau nod; ntefyr; aber $rau r>on $>repftng l)atte

in ben wenigen 9?ionatfyen, welche fie bepfam*

men jugebrad)t, bereits, of>ne es" ^u wollen, ein

foldjeö Übergewicht über ifyre neue JpauSgenof-

jthn bekommen, baf; tiefe ftd) gern ergab, alles"

für redpt unb »erftänbig ju galten, mas fie $vm
von '»preofing tb,un ober billigen fab,. 2)iefe batl}

es fid; nun r>on9J?utter unb Softer aui , bajj

fie es" fepu bürfe, meldte bem $5ifd;of Äat&a--

rinens" SSorfafe melben, unb ifym ^u ber neuen

Eroberung für feine eblen Smccfe ©lücf mün=

fcfyen bürfe.

<lin fvan^öfifd? $ierlid) gefdpriebenes" killet,

in welchem bie fein gebilbete 5rau a^ c ^ü'tig-

f'eit i^rey Seitalters" mit ber SBürbe ju sereini=

gen muf;te, bie bie '2fd;tung für einen ber

oor^üglidjften Äirdjenfürflen erforberte, erfueb-

te ben ©rufen um einen ^5efud;, (Sr fam noa)
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beufelfren OJadpmittag, unb empfing mit vatei'--

licfyer Jreube fcte SSerfitfyeruno, , eine neue tf>a-

ttcje ^Pflegerinn nnb 23erforgerinn feiner £ran=

fen Äinber, wie er bie *£>itff$6ebürftigen bev

ganzen Stabt nannte, in £atf)arinen$ •perfoit

£U ermatten, bie er, feit er fte fannte, mit

mo^ltvoUenber #d)tung ausgezeichnet batte.

Sdjon am anbern borgen führte er fte fet&jl

6en ben Urfulinerinnen in bie tyaav £ranf:en=

^immer ein, meiere unter ber Tluffidjt ber 9?on=

nen bafet&jl jum 33ebuf ber ^ranEen wei01id;eu

©efcblecbtS eingerichtet waren. Sr f)atte biefen

Ort aui freunblicfyer £fiücrftd)t gemufft/ ba ei-

nigt weit r>on Äatfjannenß S8of)nung entfernt
"

»war ; er empfaf)( fte ben guten Älofterfrauen

,

meiere abwed;felnb bie Pflege ber Äranfen bc-

forgten, unb benen Sßeiber awS ber <2>tabt in

ben gemeinen £ientflei|tungen ^urJpanb gingen.

greubig trat fte tfyr ntnet ©efdjcift m. 2>ie

Älotferfrauen fa^ett mit Vergnügen, wie willig

unb wie gefdjicft fte ftd) in jebe 2lrt eon SSets

ridjtung, fet> e$ perfönlidje 33ebienuna,, s£er=

Teilung ber Jlr^nepen, bvr 3ia(;>rung u. f. w.

,

ju jünben wuftfe. 3fcfe 3Birt$f$aft$Eenntnijfe

tarnen tyc fcf>r bafcep ^u Statten. Seit Äa=

t^arine öfters* in ber Äüdje uadjfab/ aud; wofyl
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©yeifeu ober ?(rjnet)en felbtf bereiten balf, ma?

fte bep iljwr SO?tt**ec gelernt b<*tte, befanden

ftdj bie Äranf'en r>ic( beffer. 3f)i'e SHeintiebfeit

utib DrbnungsUiebe erhielt bie -,3immer im treffe

lidjen ©tanbe'/ bie fettere greunWid^eit/ mit

ber fte aüeS leiftete, verbreitete benfelben ©eift

rings um fte fyer, unb Zieles, ma$ vorbei- üuS

SwanQ ober nur b'1^ gegeben mar, mürbe je&t

votlftanbig unb wie von felbft verrid)tet. 3b v

3nnere$ mar rubüu Se&t b^tte fte errctdjt/

mornad) fte ianQe, otjne ftcfyä red)t Öa« machen

ju tonnen/ geftrebt b atte/ *i" en nüfelicpen/ ja

mübevoUen SBirtungStreiS/ in meinem fte fiep'

93erbienffe vor ©Ott fammeln Sonnte/ unb bie

3lu5ftct)t/ menn benn ibre «Hoffnungen auf trbi=

fdjeö ©lücfc mivflicp vernichtet fepn feilten/ einen

Srfa£ bafür im SBalten unb borgen für Rubere

^u finben. 2>o backte fte bie ^efebmerbett/ bie

Vuiftrengungett/ benen fie fieb jefct freubig un-

terzog/ ©Ott für ibre$ 0anbor$ ©enefung unb

©lüct aufzuopfern/ menn er noeb lebte. 2i3ao

fie ten brauten tbat, um bie fte mar, follte

©ottcS allmacbtigeönabe bem vermunbeten unb

leibenben Jveunb von anbern unbefannten 93?en=

fepen gef$e$en taffen, unb fte tonnte \\6) orbent^

lid) freuen/ menn l;ier unb bort ibv etmaö fet>v
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müf)fam, fetyr wibrig würbe, nun nueber etwa?

$)hfyveve$ , waS it)rem <2>anbor ^u @ute fonu

nien tonnte, getestet $u fjaben. SBar er aber

tobt — fotlte jte ten ^reunb, an bem ifjrc (See*

le t>ing, nidjt me(;r auf (Erbe fefyen: bann hoff-

te fie »on ifyrer
s2>?utter o(;ne gar $u große

«Scfynnerigr'eit bic Qjirtau&nijj ju erhalten, ten

Crben ber Ganoniffinnen jur Jpimmelpforte mit

bem nid;t minber Derbienftticfyen einer Soeur

griso r-ertaufd)en }u bürfen, befonberS ba fte ftcfy

gern oerpflidjten wollte, ein einiget Q3etübbe

abzulegen, unb fte in ber nüfetteben Stjattgfeit

einer Oionne fo(d)er '21rt einen r-tet fdjbnern

Bwed if)re6 CebenS $u fe()«» «Raubte, aU in ber

abgefefyfoffenen ^efdjaulidjfeit einer gewöhnlichen

Älofrerfrau.

2lbermaf)($ »ergingen auf tic\e 2(rt gegen

tnerjefyn Sage. £>er '2iuguft»i)}ionatl) mar weit

vorgerückt, bie Eatfcvlidje 2lrmce am anbern

Ufer ber 3)onau aufgeteilt, iuc(d)e ftd) tdglicfy

burd) (Eintreffen von ^ai)Ueii)en JpülfSooftern

au» ben t'aifcrtidjen unb 3t:icfy5lanben oerftarfte,

unb man erwartete nur nod) iic ?lnfrinft be£

Königs oon ^oblcu mit feiner »Hrmee, um et-

maö Sntfd)cibeube>> \uv Dtcttting ber .Oauptftabt

von Oftcrreid) ju unternehmen,

in. Zf)tit, !?
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3n biefer <2>tabt aber fat? es immer mif$li;

d>er au$. 3>r ©rofnx^ier, erbittert über freit

tyartnacligen Sßiberftanb, ber feinen Scfyaaren

ftarfen 93er(uft juföftte/ Äu9* e '4> unterrichtet

oon ben 3?>emcgungen, bie am jenfeitigen ©e^

ftabe »ergingen, unb ben Hoffnungen, mcld)e

man narrte, botf) nun alle feine 9J?ad;t unb

allen guten SBillen feiner Gruppen auf, um bie

Stabt aufö 2lttfjerfte $u treiben, unb fte entiue-

ber burd) Sturm ober Übergabe $t bedungen,

eJ>e Sobiest'n, ben er ai$ ^elb^icrrn achten, unb

att Beinb fdjeuen muffte, ba£ Gl)riftenr;eer mit

bem feinigen üerfearfen fonnte. $3ennat)e täg=

lidj magte er auf irgenb einer ber 35aftenen eU

nen eerjmeifelten Sturm. Jpauftge sD?inen un-

tergruben bie uäcfyfren Umgebungen ber SBcille,

unb brof)ten felbft biefen ben Sinflurj. Sie^e*

lagerten »erloren il)rerfeit3 fiele 2eute bei) ben

©egenminen, iveld;e fte gruben, ben ten {läuft*

gen Ausfällen, >vefd;e Starfjemberg unternel;«

men lief}, um bie arbeiten ber 5eint)e
h u S

ei'ftÖ=

ren, unb ben bem 2lbfd;lagen ber Stürme. Scfyon

fingen Äranff)eitcn an, fid) ju geigen, bie einen

anfteefenben (Sljaracter annahmen. Starkem*

berg mar jmar r»on feiner SBunbe genefen, aber

bie dontagion fyattc au6) ifyn ergriffen. £nt*
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haftet unb fyalb h'ant machte ev taglidj bieDtun*

be auf allen SÜSallen, ftartte bie Kämpfer burety

^epfpiet unb 58ort/ bctvic6» bie arbeiten, ex-

fd)ieit mit Solloruto in ben (Spitälern, betj ben

^eiefern, in ben s3??aga$inen, wo c$ galt, bureb

*21ufftd?t unb (E'rmunterung ju mxfon, unb be*

flieg , fo oft es tfyunlid) war, ben ®tep{)an^

tfjurm, mf bem er ftdp \eine SGSarte angefegt/

ein fleinei SBändert an ber Ofifette ber^tabt,

ba$ nod) liefet, unb benen mit acfytungsooü'cr £r*

innerung gewiefen wirb, bie ben £l;urm beilci»

gen, unb ba» il)m burd) bie jierlid) burd)brod;e*

nen s3)?auern be$ Sfyurmö' bie 2iu jficfyt gegen bat

Cagcr ber Jeiubc i" l & «inen Überblick tf>x*et* 2(r«

beiten fo wie ein feinfühliges ^lusfcfyaun gegen

jeneä Ufer gewehrte, wo bie Jpelfer ftanben,

unb ad), n>ie fo lange ^bgerten !
' 1

)

(Scalr-inont, fein ?lbjutant, begleitete i$n

fleißig ben allen biefen "ßervicfyumgen. Öiur in

bie (Spitäler ging er feiten ; benn bort glaubte

er weniger an feinem >pia& ju fenn, al$ ber^Bt*

frfjof ober ber (Stabsarzt, ben ber ©eueral gtl

Sfcttye jog. ÜuA) E>att« er wobj feine 2il>nung,

wen er in einem biefer "äBofynungen be$ %am*

mers
1

(>ätte finben tonnen, (ir tjattc &atl;ari=

nen lange nid?t gefehlt, ^n ba$ -fpauS, wo ev

fy 2
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fte einmal getroffen / nun fte, evfdjvccft eben

buvd) jene Begegnung, nidjt nnebev gekommen/

unb il)v je|iget 55cvuf nal;m fo fcr>v ibve Äväfte

unb ifyve Bett in 2infv<vud; / -bafj fte wenig ju

Öaufe, unb fattm am frühen borgen auf bev

@tvaf;e ben furzen SBeg von t(>m- Sßofynung

bi£ ^u benltvfuünevinnen $u fef>en war. 3ubem

fovberte bte wadjfenbe SBcbrängnifj bet (Stabt

beö Gommänbirenben unb feines '2ibjutantcngvbf,=

le £f)citig£eit auf. 3" bem ©eauvve bev ©efct)af-

U, in bev D?id)tung aütv feinet' Gräfte auf ein

ganj anbeve» 3iet fing bei' Sinbrucr
5

, tt?efd;cn

ba$ fcfyöne 9Q?abd>en auf it>n gemacht, unb bem

tyauptf<id;fid; bte gefybe mit if)vem ^öegfeiter, fo

wie bieJpinbevniffe, bie ftd; ir;m entgegenfefetcn,

eine l>bf>eve 93cbeutung gegeben Ratten, ftd; jti

eevfieven an. Sie Büge beS unfdjulb^oüen @e=

ftdjtS/ bev 2fa$bmcf »on fanftev SBcfymtttty, bog

fd)üd)tevne unb einfache ^Benef)men teö friUen

?anbmübd;cn^, ba$ in ben elften Sagen bev

33e!anntfd;aft feine (Sinbilbungst'vaft eritjtictt

batte, evfdjien nun fetten »or ifjm, unb »iel-

leidt?t wäre eö nadj unb uad) ganj au» fetner £'v-

innevung gleid) manchem frühem Sinbvmf foU

d)ev 2(rt entfdjwunben, fjattc nidjt tin 3ufaü

ij>n flu ben Urfulineviimen gefüllt/ wofjin fein
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©cnevat mit bem ^tfcbof oovaudgegangeit mav,

imb ihn in einev falben *2tttnbc beftettt f>atte.

Sie Ävanfenjtmmer maven au^cvl>alb bev (Hau-

fuv angelegt/ »nb mannUdjen ©dritten bafyev

bei* Singang möglich/ wie e$ benn mfy in bte=

fen Umftanben nidjt ganj $u »evmcigevn roav.

£ine £apfd)iye(tev roieä ben 2lbjuianten in einen

@ang, bev ju bem Äranfcnfaal führte, {jieß iljti

l;iev warten »nb ging, feine 7intun\t ^u »leiben.

Otorf> ftanb ei* a»f bem ©ange, aU Ratyaxine,

eine S^f^K 2fr$net) in bev Jpanb, »nb einige

jinnevne ©dualen gefd)iift incinanbev gebellt i»

bev 2l'nbev»t/ a»3 einev S^iir trat, »nb betroffen

einen '2l»gcnblict' jTe(>n blieb, wie fie einen Of;

fixier gewahrte »nb £ca(t>inoni eefannte. Samt
woUte fie mit einem fl»d;ttge» ©r»|] ferteil bet)

ii)m eorüber; ev abev tvat cfyvevbtctf>ig einen

0d;vitt naf?et> gvnfjte fie fo adjtungövoll »nb

fa)ien fo befahlt b»vd; ü;ve (Svfcfyeinung, baf? fie

e$ für unartig gehalten b^itte, ofjne 3eid)en bev

(EvEennung v>ov»bev \u eilen. <5ie i;iclt a(fo

ebenfalls if>vc (Sd;rttte einen 2l»gcnblicf: innc/

»nb ©cahnnoni fagte, inbem eine jabe spurpuv?

glutf) fein @efid;t »bevgof; : 902ein gnabiged

gräiilein! — £i3eld;c (ivfd;cin»ng? S83ic f'ommt

tl;v b/tevfyev?
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34> belfe bier ^ e» Älofterfrauen, äntwottfe

te fte befd)eiben, wo fie mid) oraiidjen tonnen.

(Sucht ibr bier 3emanben, Jperr Hauptmann %

$)tein ©eneraf ift mit bem 33ifcbef bier,

unb ich bin gekommen ibn ab^uboblen, evwie--

berte cv.

@epb ihr fcfyon gemelbet? fragte Äatbarine

freunblicb , unb auf bem ©pr&nge fort^ugebn

:

iSonft will icb —
SBemüfyt eucb nicht, mein ^raulein, vief bei-

Offizier, unb beraubt mtcb nid?t fo fdjncll einei

©lüde?, ba$ mir fo fetten wirb — unb ta6 icb

fo fef>v— (Er wollte nocb mebr s23erbinblicbe$ —
oieüetdjt fogar ctmaö 3circltc^cä fagen; a6er in

bem ^iugenbliife öffnete ftcb eine Jbüre ihnen

gegenüber, unb beraub trat ©raf <2 tarbemberg,

ber 33ifcbof unb nod; ein tyaav s~perfonen. £a*

tbarine eilte fcbnell mit einer flüchtigen
s33erbeus

gung in ba$ näcbite 3immer. i2>tarbemberg

heftete einen halb (ctdjefnben, bafb forfebenben

9&Ü& auf feinen 2lbjutanten. s2ßa3 war bas'i

fagte er; Jpabt if>v fjiev ^er'anntfd;aft, Jperv

Hauptmann ?

3>cb habe ba$ Jrälrtetn oon ^olfersborf ei*

nigemabl gefebn, antwortete er ablenfenb.

SWir ift baj ©eficbj aud) bet'annt, antwtr*



*»9

tete bei- @enera( : (Sin fd)öne$ 93?cibd)en ! tlbet

wie fommtfte bierber? 3ü fte eine ^>enfionärinn ?

€$ i|t ein Sngef, jüet b« 33ifd)of ein, bte

au$ Cie&e ©otteS unb be$ armen ü)?itmenfd)cn

ftcb fremviüig ent]d)lo\\en bat, btc ^ranfen blei-

bt pflegen- (ix fagte nod) mandjeS ©ute oon

ibr, bui bem 2(bjutanten febr füf; ftang, nnb

wafyrenb biefe» 0efpräd)e6 batten fte aüe brei)

ben ß(oftergang »erraffen, unb Äatbarinen bte

$rei)beit ge^ebeity au$ t()vem 93erftec£, in ba$

fie nur, um ftd) ben ^Miefen ber 9)?ünner ßttent-

^ietjerj/ gefd)lüpft war, beraub $u tommen unb

ibrem ©efebaft nadfouigebn.

@cabinonii? ?{nb\i& war i^r unangenehm

gewefen, unb mai fein anfänglich befd)eibne$

35enebmen gut gemacht fyatte, ©erbat* bie tetjte

©arantevie tvieber, in ber ibn eben bie 21'ntunft

feinet ©eneraB uuter6rod)en batte. Äatbarine

prie» ftd) gtücfUd), ibm fo fd;ueU entgangen ju

femi. @ie fonnte ftd) etneö uubrigen ©efübl»

niebt enuefuen, wenn fie i()it fab. ®anbor$ 2ln-

benfen febrte mit boppelter ££ebmut() jurücr',

nnb fte bad)te mit (Sorge baraii/ baf, jener t>icl-

leiebt Sütittct ftnben würbe, ftd) i()r juroetteit

$u inibern, ba er nun fd)on einmabj erfahret}

wo fte il;re ineirte 3«tt $ubrad;te.
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£>i( macfyfenben ^Öebrangnijfe ber 6>tabt fyin«

berten tnbejfen einen 93orfa& foldjer 2Irt, ob*

ji)ot?I if)n ©cafotnoni im evflen Tiugenbliä be$

2Bieberfer;en$ gefaftf/ unb, nadjbem bei- 2>ifd>of

oor bem ©eneral fo »ie( ^u&at^arinens 2obege*

fagt tyatte, nod; ved?t mit l'uft ansgebitbet fyatte.

2f&er er fam ben ganzen £ag bepnatje nidjt ton

ber (Seite be$ Gommanbirenben weg, unb, ba

ba^ ©raben unb ©prengen bev 9Jiinen unb an*

beve unruhige ^Bewegungen in bem feinb(id;en

Cager fctbft bie 9?äd)te burd) bte 53efaSung in

fteter '2l'ufmer£jamf'ett fetten, manche 9? a et?

t

tnd)t au$ ben Äfeibern, fo bau e$ it)m unmög;

lid) marb, feinen cerliebten SBünfcfyen ju folgen,

.^at^arine faft tyn nid)t tvieber, unb if)ve frille

9itil>e fe^4c juvücf.

3)od) wenn Scaloinoni aueb feine Wöglid);

feit fanb/ ftd> i\)v perfenlid? j« naf>ern, fo t?arte

er bod) nunmehr einen $03eg entbeeft, auf bem

er fid) 9iad;rid)tcn t>on tf>r unb über fie t>crfd)af--

fen for.nte. £>ief, mar ©raf dollonit*, ber fet)r

piel um <£tarl)emberg mar, unb bem man £a?

tf>arinen$ 9?al;men nur nennen burfte, um ben

mürbigen ©reis in 2ob bc$
. einfachen, frommen

unb flugen Äinbeö überftrömen^u (;ören. £cal-

cinoni$ (Eitelfeit füllte f\d) in bem ©egenftanb
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feiner 33enmhinc)en gefcfymeidjelt, unü er biU

bete fid; ein, £att)arine fep ibjn riet teurer ge=

morben. •?iud; bunte feine beffere Smppnbung

fo ricl ©utem feine r>otle '2ld?tung nid}tr>erfaa,en,

trab er naf)tn fid; t-or, »venu nur er fr bie (liir«

mifdje Seit bei gegenwärtigen @efat)r »orü&er

fcrjti mürbe, biefer &ai)e reiflicher nadjjuben*

fen nnb üielieidpt feinen 8e&en6pfah iaxan $u

Inüpfetu

Saglid) mehrten fid? nun and; £atf)arinen$

^tvf-ettcn / unb taglid), ja fhinblid) traten Diotfy,

G'lenb, 93?angcl, tringenber unb neiget* an fte

fyeran. £>ie 3<^1 ber frauHen Jrauen unb SBeu

ber, welche man in bie ©pitaler bradjte, Der«

gröf?erte \ify oftne ^cr^ältnif; ju ben Wittein,

fte ju erhalten unb ju pfletjcn. grüner f)atte .£a*

t()arine r>on i(?rcr 93?utter ÖenügfamEeit, meldje

fwubig allem Uberflüfügcm entfagte/um if)re (eü

beuten f)iebcnmenfd)cn ju unterftüfcen, unb r>on

ber 93orfid;t ber #rau r»on ^repfing , welche am
fet)nlid)e %sovxafye von allerlei? notfymenbigen

Singen in i(;rem Jpaufe aufgekauft hatte, %>ie*

fei? an ©elb unb Ce&enö&eburfmffen für i(;re

Äraufcn ermatten, unb immer mar fie ben &lo=

fterfrauen wie ein bclfenber Cünget erfdjicncn,

teilen ?ln fünft ®ttUi jeber ?lrt brachte, fltad;
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unb mty rerfiegte btefe O.uetle. Sie "?fn^al)t

bei* JpiUfäbebürftigen umcfyö in eben bem ©rabe,

dB bie £>auer be$ 33e(agerung5|tanbe» ftd) in

eine trojftofe Sänge $og. gtaw* »on 5Solfer^

borf l;atte balb felbft Eein bareS (Selb, grau oon

^Pret)ftng taum fo viel SSorrät&e/ a\>$ jut notb^

bürftigen Spaltung ibreö Jpaufeä auf bie unbe--

ftimmte Seit/ 6i» enbltdj Srlöfung fäme, nn-

entbefyrlid) roar. Äatfjarine konnte fcfyon fett

meieren Sagen nid)t$ ins Softer mitbringen

aU ein Jper$ coli tnnigftem 93?itUib unb Uit*£i

fcfyöpftid) gutem SBillen ; aber aucr; fo mar fte

bem Jpaufe ein Segen, unb bte Avancen, bic

tyrer Pflege anvertraut ivavcu r fügten ftd) je-

bevjeit beruhigt/ wenn fte nur ini 3immer trat,,

unb folgten ir;r mit frommen Sßünfdjen unb feg--

nenben ^liefen.

2) er 2lugu|tmonatf> mar nun ju Snbe ; bie

95e(agermtg Ijattc bereits? fcd;<> lange 2ßod)en ge*

roäfjrt unb nod) immer mar bie SKettung fern.

£>ie dürfen fd;ienen i^rc 253utr) ^u perboprn'fn/

fo wie ber s2Biberftanb ber belagerten bie <5ro=

feerung ber @tabt in bie Sänge jog, unb ber -£>crb(t

Ijcrannafcte , mit beffen (Eintritt bie '2tftatifd)en

Sruppen tt)xer ©emof)ttf)eit nad) ba$ Jpeer bei

(Snftaiiö $u perfaffen unb in i^)re Jpcimat$) ju
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^ie$en geiuobju waren, -tne ©tafct empfanb mit

Vlngfr tiefe rerfrarc'teu Zugriffe, (scfyon war

an einigen Orten, befonbers an ber 'iSurg * unb

l'bbelbafrer; burd) gefprengte 9)?inen tjvofjev ^d;a=

ben gefd)el)en ; bie Äctten, bie @raf ^tarfyem;

öerg oor bie Swtgänge bei* (Strafjen ,^ie()eit liejj/

bie *53errammlung aller ^<tabttf)ore unb mcl)re=

re a\)nüd)c 2lnftalteu geigten ben erfapreefteu

(Simoof)nern, baf; man ftd) eine? ilufjerften oer*

)c\)c
1
-) £>efb fel;nfud;tiger, befro beangftaer

10av ih,r Verlangen nad; Diettung unb (Sntfa&,

ber immer ned) ftögene, toeil ba$ G^riften^eer

)id) o(>ne Jpülfe ber ^o^len nidjt ftarf: genug

füllte, ben Jeinb allein anzugreifen. 3»oar(;at=

ten frühere Äunbfdjafter, benen eö gelungen/

fidj fcuvc^ö türüfdje Cager ^u fdjfeidjcn,, bieüiaa)-

ridjt gebracht/ baj? oon allen leiten beutfd;e

Slrupoen/ au» kapern, tfranfen, (2ad;fen, u.

f. tu. anlangten, bie 21rmee ju o'erftafielt; aber

nod; ioar Sobiesft? nid;t ba. lind) wollte, feit

einer ber Äunbfdjafter oerunglücft mar, unb bie

Störten ibre 2l3ad;famfeit oerboy-oeft batten, ftd)

Sfttemanb me^r bem gcfabrlid;en SSßagnifj unter«

jte^en. ?lllnäd)tlid) lief) «Star^embcrg oom @te-

pban?tf)urm karteten, iuie feurige Seufzer ber

bedrängten ©täbt, aufzeigen, bie bem Gbrifccn:
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tyeerc bie 3?otb; bcvfefSen fünben foüten. 2(ünad)t-

lid; fyarvte er auf ba$ langft cerabrebete Beiden,

biij5 non ber «Spiße be3 Äafjlenbergeo fid? eine

gleiche 2ln$al;l fofe^ec 2id)tpuntte ergeben, unb

it)m eine ftxiubmittfyföaft bei gegenwärtigen

Sicttung fenn follten ;
— ,3

) Jag an Sag, 9iad)t

anfftacfyt »erging/ baö Jcuerjeidjen erb,ob ftd) nidpt,

bie Stabt fat) il)rein Untergang entgegen/ unb

e6 fanb ftd) nid;t einmal ein entfd)(ofmer 93?enfd)/

bev eö getuagt fyatte, biefe bebrangte 2agc bem

befreunbeten Speere funb $u tfyun. &atf)arine

tüufitc bfltS Meö burd) ben 23ifd)of/ ber beo feu

neu ^cfudjen in ben (Spitälern bas ben ben Ur?

fulinerinnen feiten oergafv unb bort im ©efpreu

d)e mit bem unfd)ulbigen Äinbc, beffen unbe-

fangner ©eitf jebejj 33erf>altnif! f'tar unb richtig

auffaßte, eine 2(rt von <2rf)or;lung/ unb in i\)~

rem gefunben Urtl;eil manchen nü&tid)en ^in-

ger^eigfanb. Äatl;arine ifyrerfeit» mar bem from;

inen ©reife mit tinbticfycm Vertrauen ergeben/

unb Jjattc if>m bereite il;re ©ebanfen über bie

2Bat)l ih/re» künftigen Berufs eröffnet/ ^en er—
t-orauSgefeßt/ bafj tt)r 33unb mit ©anbor nid)t

©tatt fyaben tonne unb i^re iOtutter eiimullige,

l;öd)lid) billigte.

3n ben le&ten Zucken oe$ 3luguft l;atte nun
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unter anberu Ävanfen eine anfcJ>nlid>c grau

gried)ifd)er Dxeligton ron mittlem 3^ren 9**

bracht, bie burd) ba$ 3err4afcen einer cingemor*

fenen dornte in ifyrem Jpaufe bebeutenb befd>a=

bigt worben war. Äatfjartne, ber bie rafcfye ent-

föfofme (5vött "* i(H"em 3 an ,i
en ®efeit gefüet,

pflegte t^ver mit crt>ö^ter Sorgfalt. 3>n an*

bern borgen rief man jie jur Pforte, meil ein

93?onn in bev Uniform bc» grantifcfyen grept'orpj

ba fep, um 9tad?vid>t oon bem ^efuiben ber

gried)ifd)en grau eittffifflifyn* Äat^arine tratinS

fletne ^Pforten$immerd)en, unb fanb ü)ren fru*

tyern SBefanntcn, -öerrn .Solfdjüfjfy, ber eben»

falls erftaunt unb erfreut mar, in ber ^flege--

rinn feiner Sdjmejter — beim bav mar jene

SSermunbete, — be$ unoergejjlicfyen 3vint?'*

Sd;mügerinn ju fünben.

©ar mand)cr(et), bod> meitf fd)mer$afte

@efübjc bewegten Äat^arinen bep ßolfcfyü&rys

"2inbtirf . 3rinp' iJ/ i(;rcr v^^metrer «Säjicffal, bie

Erinnerung an jenen Sag ber entfe&lidjen #tud)t,

an (£'<mbor$ SBiebcvfefon, aUeö (lärmte auf il>r

Jperj unl> ftatt eines S&iBffttnntä brad) füe in

deinen an?. Äolfdjüfcty oerjtanb fic. (£r uuu-

tete/ bt^ ifjre erjte Bewegung worüber mar, unb

fic fafjte fid;, fo fd;neli \u tonnte, um ihn in
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feine ungegrünbete 2ingft um feine <Zd)wefter

flu fefcen. tiefer ging e$ bebeutenb beffer, unb

Äatfjarine fonnte tf)m bie ^erfidjerung geben,

baf? ftc in wenigen Sagen ba$ Spital üerlaffen,

unb flu <6aufc il)re t>oüfIänbicjc Reifung würbe

ßhvavten tonnen. Äolfcfyüßfy banfte bev l)ülf-

reid)en ^Pflegerinn mit warmer (l'tnpnnbnng

,

bann verbreitete ftd) fdjnetl ba3 ©efr-rad) auf

3vint)/ auf if>re (Zd)we|Ter, auf tie bebreutgte

£age ber Stabt. 8Sä« ^epben erfreu wußte £oU

fd)üf:-E't? 'ifyt buvdjauS nichts ju fagen, ba jebe

©emeinfcfyaft mit ben Umgebungen unb baburcr)

mit allen fernem OJegenben abgefdniitten mar.

£)a fur)r ein fcfyneller öebanfe burd) £atr)arinen$

(Seele. Sie wuf;te genug t»on Äolfd)ü&fy, um

tr)m bie erforberlid)e ©efd)icflid)Eeit unb Qjnt*

fct)loJTenl)eit ju^utrauen, eine oertü§lid)c 0?a<f>*

vid;t in? djriültdje Sagtet unb r>on ba juyftcE ju

bringen. & d n n t e e$ ivgenb 3cmanb &em$teft,

fo mar tieft Äolfdjüfct't) ; aber ob er wolle?

He grof;e Jragei 3ibeffen unternahm fte Hr

bem 5 l
*eu"bc i^veij Sd)magmv bei' biefen fttk*

t>et* flu manchem gefahrvollen ©cfcfyaft gebraucht,

ben Gebauten nal;c flu legen, Söfj ev flum 33e=

fren bev Stabt, bie er mi freier 9Bal;f flu fei*

nem ?lufcntr;alt*orte gemäht), unb ber er w'o\)s
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renb bev Belagerung fdjon manchen evf)cbttc^ett

£)ienft geleitet/ etroaS iu)nlia)e$ wagen tonnte.

Äo(fd)üfefp fal; \ie fovfdjenb aar. Sft es* euer

SÖBunfct), mein Svaulctiv baf, ia) &unbfa)aft über

fctc £>onau bringe ? fagte er.

Gs itf mein 2ßunfd>, <5er« Äolfdn'ißfy, ev?

wiebeite Satfyartne, wie eS ber jebeö unferer be*

brannten 9Jiitbüvgev ifl. (£» »Dave/ ict) weif; ba$

oon fel)r gutev «ftanb, eS märe r-on bev gvöfjten

28icr;tig£eit / wenn bei" Sommanbivcnbe einen

entfdjloffenen unb oevläfjlidjen 3D?ann fanbe, ber

ei übernähme, bem ^eujog von ßut^vingen eine

mafytg <2>d)ilbevung bev i'age bevStabt ui bvin*

gen, unb ti)m i;in>üiebev eine fixere 2Beifuhg>

bi$ in wie rief Sagen ev auf ien Sntfaß rechnen

tonne. £>aS weift td)/ Jpevv Äolfcfyiißft; / unb

id; glaube in euer; i}en 9)1ann ju fennen, bev,

wie gav 9?iemanb anbevS, ^u biefem ©efcfyafte

tauglich wäre.

Äolfdjüfcfr; lächelte beifällig : guev s33ev=

tvauen eljvt mia), mein g-vaulein, unb id) f>atte

l'ufr, e<5 ui oevbienen. £>afj ict; mid; nid)t fvütjec

$u fold;en auftragen bei) bem i^eJccn ®tabt--

commanbanten gcmelbet, mav bie Urfadje, weit

id) an meinem jefeigen Soften al$ Lieutenant

be$ Jrepronv:? ebenfalls nidjt unnüftlid), ja bet)
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glaubt f)abe. Wfot'int tyr aber, baß tcl) buvd?

Ubernefymung, cincö foldjen Auftrags meinem ev-

wachen unb teuren SSatertanb bfterreier; nodj

nüblidjev fepn tonnte, fo miü id) gern bem^perrn

(iommanbirenbeu meine geringen Sienfte an--

biet^cn.

SBollt if>r ta£? rief Äatfyarine freubig: D
ib^r werbet euety unfrevbüd)e»53erbienfi erwerben,

unb — \it ftoct'te; benn in bemfelben '2luaen-

blitfe franb bie 93i c>£jtict>6eitr burd) biefen SBeg

üicücidjt aud) f)iad;rid;t von <2>anbor, ob er

lebe unb gefuub (ep, ju erhalten/ ergreifenb t»or

th/rer Seele —
SÖSaS tüoüt t|>t fenft nod;, mein graulein ?

Sagt! %d) W« bereit $u tfyun, ma$ in meinen

Gräften fle#t.

£atb,arine bebaute ftd; einen 9J?oment. <2d)üd)--

ternb,eit unb 2ie6e kämpften in i^rer ibruft.

CSnfctid) fagte \ie, mit ^urpur übergoffeiv unb

obyiie ben 9)?utb, ju fyaben, Äolfdjü&fy anrufe*

t>eu : Gin ^erroanbter unfcre3 JpaufcS, ein Jperr

ron ©jalactnöEr;, bient in ber s"por;(nifcr;en'2lrmee

unb iii SStttmeijTer unter be$ &önig$ £eibregw

ment. St mar at$ Courier f)icr, ben Sag, efce

tte 3'cin^ tarnen. Ob er glücrlid; über bie £>o*
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nau entnommen, ob er im Jpauptquartier be$

Spttftfyt von l'otprmcjen ober bet> feinem Äönige

ift, ober ioa$ fonft mit ipm gefepepen f et> ?— ipre

Spranen braepen in bem?lu<}enblidie wieber per*

r>or unb pinberten fte eine CÜiinutc am %$xei

d;en— man meiner 2)iutter unb mir ju iviffeiv

fcf?v wertp. SBenu e$ euer; nun mojlid; wäre/

Jperr Äolfdpü&t'p/ biefen Offizier ober roenicjflenS

9iacprtd;t oon fiprii git jünben —
Partim fyabt tpr mir ba& niept juerfr gefaxt/

mein Jräulein? rief ber treue 9!)?cnfd? lebhaft

au<5 : 3cp ^ann Sud; einen £)ienfl leiden? O
id; <)epe fteper über bie Sonau! (£5 i|1 fo gut,

a(» roiire id; fdjon brüben. (Sud; roiflid; bienen;

benn id) betraute miep a*6 von meinem teuren

unglücflicpen Jperren auf eud) »ererbt. 3pi' f*flb

feine näcpfle s23ermanbte picr. 3$c pabt ein

£fted;t auf mid), unb wai id; bem unoergefjli*

djen, Übten £pröf;(in<3 bei 3rtnpfd;en Jpaufeö/

leiber, nidjt mepr leiften rann, ba<> fep euep,

unb burd; eud) ipm geleitet! 23 et? biefen SBor*

ten frrect'tc er Äatparincn bie 5)?ed;te fin, bie

biefe, tief gcrüprt unb in lautes äBeinert aujbre«

epenb, ergriff unb perfid; brüet'te. .Hucp &o(*

fcpübtp ful;r mit bem 5'in9 ei' Mer °i c $ugen>

unb bct;be fcpwiegen burd; einige Momente/ bie

in. £&eir. 3
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bem 2lnfcenfen bei unglücklichen f?au\ei Svin»

gemcifjt maven. Sann fagte cv: £aj?t un$ ein-

anbev nid)t unnötig erweichen/ meinjvaulein!

©cfyroeve ©tunbcn mevben bmmen, unb e$

fcvaucfytjebev feine Ävaft. Sflefymt ne-cfymafyls meu

ne 53erftd)entng/ baß irf) alle» ttjim werbe, was.

icr; t>evmag, um euven SBunfd) jit erfüllen, unb

nun lebt wel^t! 34) muj? fort/ benn bie(2tunbe

jus Sparote tfi ba.— £atl)arine faßte fiel)/ fie »er*

a&rebete ned) mit wenigen SGBovten ba? Oiötbi-

ge/ wo Äo(fd)ü&ft) ju treffen/ unb tuotjin er $u

beftellen femt wüvbe.£)ann fd)ieb er, nacfybem er

tyx nocfymaljl für bieSrcue, biefie feiner (Scpwe*

flcr erwiefen, fcevjlid) gebannt {jatte*

Äuvj bavauf, nadjbem ÄolfcfyüfcEn ba$ ßlo«

flev nevlaffen l>atte, fam bev üMfcfyof. Satfcaeine

fagte if)tn, baß fte etwas uue^tigeö insgeheim

mit ifym $u fpvecfyen f)a&e; fte führte if)n, nad)=

bem ev feiner ©ewobrtfyeit nad) bie Diunbe 6ep

ben gefäf)vlid)ften Äronfen gemacht, jenen Svotr

$ugefu>rod)en, mit biefen gebettet fyatte, tu ein

3immer bev müvbigen 5 l
*

a »/ wnb eröffnete il>m

bovt mit bev nötigen 93ovfid)t, um Äolfdui&fy

buvcf) bie fvüt)cvn £)ienfie, bie ev bem Svintj=

fdjen Jpaufe geleifret, nid)t $u compvomittiven,

bofi fie einen SOfann iufftÖig miebev gefet)n fyab(/
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ber ifyv früher mand)ma^l Briefe an i£>rc <2>djwc«

jter nad) Sptfriä beforgt/ ttnb ber vermöge feiner

^enntnif; bev türfifd;en Spradjc unb Sitten,

vermöge feinee> ?Jiutb/5 unb anberer pcvfönhd)en

Sigenfduiften gan^ gemacht f^tcue, \id) j« bem

*)efa^vltcf?en 2iitite cineö Äunbfdjaftei'y gebrau*

d;en ju faffen, bafi fte bejj^wflj mit il)tn gefpro*

d)en, ifyn geneigt gefunben fyabt/ bat SBagftucf

$u unternehmen/ unb baf; er bereit fen, bie 53e*

fefrle be$ (Xommaubirenben befnuegen ju em«

pfänden.

30?ph ^räüUtii ! rief ber 3Mfd;of erftaunt

:

£>a6 l)abt i^>r juroege gebrad;t ? 9?un wofür

wirb eudj biefe ©tobt unb eure 93? tt burger nod;

ju banden b^aben
:

i

Hd), bottoivürbtgfter 5Mfd;of! enuieberte fte:

SKecbnet mir einen jufaUigen £)teitff> beji icb

obne bie geringfte ^Infrrenguug leiten tonnte,,

nur nid)t food? an ! :}ied)net ibu melmebr lern

brauen &olfd;ü!:-.£r; an/ ber ein frcmbcy l'anb ju

feinem 53ater(anb gemadjt bat, unb ibm i'eib

unb Üebtn iveibt!

3d; meifv icb votifo autiuortcte Graf CloU

lonitsS : %d) fenne ben mutbigen fingen Wann.
(Er ift Lieutenant im grantifeben Serpö unb bat

un4 auf ben ^>aftenen unb bet> 2lu$fäUen bie

3 2



nü|licr;ften £)ienfie geleiftet. SB© ei galt, et*

xvai Riitynei mit Umfielt unb (

25er;arvlicr;f'ett au$«

jufüfyreu, war Lieutenant &olfd;üfefr; bertOiaim

ba^u. 9?un, tcr; gef>e fogleid) ju tEtartjemberg

unb werbe il;n mit ber ganzen <£tabt euer; f)oct)

oerpflidjtet machen. Gott fegneeueb/ meinjvaui

lein ! ©Ott vergelte eueb/ ruaS it)r euren 9)?it^

bürgern tf)ut, an eurem uni> eure» geeunbeä 5Ö3ot)t

!

Äattjarincn fd)lug ba$ J?er$. <Sie backte an

ben jwe^ten&b/eil \\jxti ?luftrag$ an Äolfdjüfefrj.

<2>ie fagte es bem S$ifd;uf, taf] \ie ifyn ber; bie*

(er ©elegenbett erfud)t, wenn ei möglier; wäre,

fid) um 9ia4>ndjt oon i^vem 33ettcr ju erBunbi-

gen. tD*t 33ifdwf faf) fie gerührt an. ©uteS

^inb ! fagte er, inbem erbieJpanb auf ir;r Jpaupt

legte unb wie in frommer (Snt^ücfung jum Fim-

mel aufblickte : Unfer 93ater ba oben wirb euer;

nid)t oerlaffen ! 3d> &wi ein alter 9)?ann, id) l?a*

be oiel erfahren, unb an ber Schwelle bei ©ra=

beä ifl mtö ^uwetlen eine 2fr;nung ber 3urunft

gegönnt. 3^' werbet euren Jreunb gefunb uni>

glücflid) wieber ftnben. ©Ott wirb euer; rereü

nigcii/ er wirb ben $>fab ebenen, ben ir;r $tt

wallen fyabt, unb bann, fügte er fyin^u, inbem

er glcid)fam auf tie Srbc niebergefer)rt, .^atl^a*

rinen l«d)elnb anfar;— bann gönnt mir bic ^xeu-
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be, eure^panb in bie feine $u fegen. 3^»-* gehört

ja ot)nebief; in meinen (Sprengel. 9J?it tiefen

Sßortcn vcid)te er ifyr bie Jpanb, bie fte mit finb-

lic^er SKiifymng rufste, unb entfernte ftd), um
jum Gommanbirenben ju eilen.

Gine fiiße $3eruf)igung war burd; be>3 from-

men sD?anneö propfyetifd;c Diebe in Äatl;arinen$

Jper^ gebrungcn, unb fie ging mit feisterem

SWutt; an ifyr ©efd;aft.

Äoffdn'i&t't) empfing nod; benfe(6en£ag feine

^efetjle com Gommanbirenben nnb einen abrief

an bm Jperjog t>on ?otf)ringen/ worin berufet

feen tie bringenbe dloty ber <2>tabt üorgeftellt/

unb if>m gezeigt mürbe, baf? e$ {iaum möglieb

femt mürbe, fid; nod; r>icrjct)n Sage ^u galten.

97odj fpeit benfelben 216enb um jef)n Übe

6ct> trübem regnidjten £immel, ber burd; feine

X>unh\i)(it Äolfdn'if^p's ^orljaben bejfern <£d;ulj

»erfprad; , mad;te biefer fammt feinem Wiener,

ber ebenfalls &a$ &ürEifd;e fertig fprad;, in ber

Äteibung biefeS SßolH ftd; auf ben $3eg. 14
) Sc

würbe auS bem (5d;ottentl;or cntlaffen, ging

burd; bie ®al;ringergaffe in$ $ret;c l;inaiiy/unb

backte baö £ürf"ifd;c l'ager in bei Wad>t ja burd)*

fdjreiten. Wer immer bitter ^ogen fid; tie hof-

fen Rammen, unb enblid; (türmte ein heftiger
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SKegenguf; £erab, ber i^n jroang, unter benföui*

nen eineö jerfrörten JpaufeS 3uflurfjt ju fua)en.

Jpier erwartete er ba» sD?orgenrot$>, beffen erfte

(^tra^lcn il;m bic ^Uc-feu (5c;e(te ber Surfen

jeigteu, tvetc^c bte flanke ©egenb, fo weit fein

2luge reifte, bebeetten. Sin tiiv£tfd?eä 2ieb

fummenb, ging er wie forgfo$ burri) bte Steigen

bei* Begaffen; aber er cerirrte ficr; in iljren la;

bprintrjifcfyen ©angen, unb far; fid;, wenn er bem

"4u3gang na(;e ju fepn glaubte, mieber beyiwfyz

auf bem alten ^punet. X)a6 machte ii)n tfu&en,

aber e$ fdjlug feinen üWutfr nid)t nieber, unb mit

ganj ^uüerfid)tlid;cr dxufyt naf)m er bie ötnla-

bung einei 2iga an, ber aui feinem ©e^elt tre*

tenb/ »vie er ben pom Stegen ber porigen Ü"tad?t

burct>naf5^en t'anbsmann fai), i^ji jtim JrübjTüct'

eiritifb, Jpier fanb er benn au<fy bte ©elegeni)eit,

ftet) um ten Ausgang aus bem l'ager tmb bie

9?tcr;tung /,u erfunbtgen, bie man nehmen mußte,

um an ben Jlufj \u gelangen, unb ba» ©lücf,

roemit er biefen 2iga $U taufdpen, unb, »vaö ev ju

nnffen nbtljig f)at*e, i^m ju entfoefen muf,te,

\)ob feinen 2)?ut& noefj metjr unb gab u)m feft*

3unerftd)t beö glücftid)en Svfolgeä.

X>iiv6) einen Umweg über ba$ ©ebirg, ten

ex ftdj/tim feinen s3Jerba$t }u erregen, gefallen



i55

fjffen mufjte, gelangte er juufcfyen Älofterneu*

bürg unb JRup&Vf an$ .Donauufer. Sie «Sonne

l?attc \id) inbefj ooüfommen über ben Jpori^ont

erhoben. £in golbner ®d)ein übergofj bie ©e;

genb, bie reiche 2anbf$aft, unb ben prächtigen

«Strom/ bei* t>on taufenb Junten überflimmert

majeftatifd) bal;tu rollte. Jpinter ifjtn lag bie be-

bro()te unglückliche ©tabt/ f)iuter i(>m bie ©e»

jelte ber Ungläubigen/ bie feinem £3aterlanbe

53erberben brobjen. din ruhiger mit allen SKei»

jen ber frieblicfyeu Statur gefcfymüilter 0cfyau*

plafc t^at lieb, oor itym auf. £>ev ü)?orgenge=

fang un^at)liger Q3öget f^tc^ au$ ben malbicfyten

3nfeln empor; bie ©onne tranß ten 9?egen

ber vorigen 9?ad)t ron i>en Jelbern unb SÜBiefeiv

ber in leisten 9?ebetbüften emporftieg. 3enfeit$

bc«J ©tromeiJ in ber gläcfye beö u>eitau$gebefyn=

ten 9D?ard)felbe$ lagen frieblicfye Dörfer, er fonn»

te bie 2anbleute ernennen/ wie |le mit ^PjTug

unb Sgge aufi Jelb ^ogen/ um bie meit gebebt«

ten Äornbreiten frti bearbeiten, ©ort »oarStil*

le, SEBofytjianb/ nHu)renb neben unb hinter i\)m

ber Ärieg mit allen feinen Sd;retfen ruütbcte
;

benn aucb, Äloflcrneuburg >uar »on ben Surfen

belagert, unb nur burcfybic entfdjlofjne
s23ertf>ew

bigung/ bie tin Sapenbrubcr/iXftarcelJiu Ortne.r,
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nadjbem bie ßtaigefl ©eiftUcpen ftd) cj c fl ü d> t c t,

bariu angeorbnet patte, crpalten ivorbcn. x s
)

2>e&t erblicfte er gauj nape auf einer grellen

3nfe(/ bie, mit Srfen unb (rfpenpolj btc^t be*

roaepfen/ einen ^iemlicp ftdjcvrt SuflucptSon ab'

geben tonnte/ einige cpriftlicpe SGBeiber. @tc

mufepen am fcfcattigeu Ufer im gtufje, ber com

SBieberfcfyein ber föäume beginnt bafyin flof?.

(Sr rief ipnen ju ; ber Sürfifcpe 2injug erfcprccf=

te fte. ©tprepcnb tiefen fie in$ ©ebüfcp, unb

fogleicp erfepienen einige 93?outner mit Jeuevgei

wehren/ unb brückten fte gegen £oIfcpü&£p te$.

(£r wirf) ftüglicp biefem erften Angriff au$ ; bann

rief er ben dXannem auf 2)entfcp $U/ cv fep ein

<£^ri|t/ er münfepe ini Gpriftcntager geführt fttt

jvevbeiv unb bettle fte/ ipn über^ufetjen. 9Tian

nnnfte ihm./ fiep tfi gebulben. <£in attlid?ev

93?ann trat vov unb »utepfette einige 2Borte mit

Äotfcpüfetp, ber fiep auf feinen ^)af5, »om @e*

nerat (£aplier$> ausgefertigt/ berief. £>cx Wann
tyief} tl;n einen '2lugenblict warten/ ging in bie

$3üfcpe jurücf unb tarn fogteiep mit einem Jüng-

ling »on ebfem 21ufepen nneber, ben ber umge*

worfne 9teitermante( unb bie 9J?ü(5e aU einen

Offizier bezeichneten. 2>iefer bebeutete Äolfcpüfe-

rp nun/ baf5 er weiter oberhalb über ba6 ttfer
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an ben JUif; I;inaf> (feigen foüe/ n>o ifyn ein $u

fdjevEafyn aufnehmen unb hinüber bringen wür-

be. Äolfd)ü(}ft) geljorcfyte, unb iianb in früher

£cit cor bcm Offizier/ ber ben üorge$eigtcn<paj$

genau untcrfucfyte, unb nocr; einige fdjarfe §w*
gen an ben »ermeinten Surfen tyat. &offd)ü&-

lx) nannte ftcr; nun/ unb bem Offizier fdjien eine

bammembe Erinnerung oor^ufdnueben. (£r be=

fann \id) einen 2lugenblicr> bann nunfte er ifyxn,

unb führte u)n ein tyaav (Stritte abfeit» t>on

bem Stifter unb ben <2inu)of)nern von ütujjborf

—

benn ba<> tvar ber ältliche 9)?ann/ unb bie übrü

gen <£d;ü&en geroefen, bie \id) ben ber 3erfi&«

rung if)re» £>orfe3 bura) bie Ungläubigen hinter

ben §(ut$en ifyvti (>cimifa)en @trom6 auf eine

3nfe( geborgen Ratten

3^r fceipt Äo(fd;ü^n? fragte ber Offizier:

(Zepb if)r berfelbe, ber ein £au$ in ber£eopo(b-

ftabt (;at?

Jp a 1 1 e, gnabiger Jpevr ! erroieberte ber Dfoi^e

:

£)ie Surfen (jabeu fö mit ber ganzen 93ovtfabt

niebergebrennt.

£abt itjv $$efanntfci)aft in ber <Stabt felbtf?

ful;r ber Offizier fort.

"Siele, antwortete ^o(fcr;ülifr; : 34> M* \ilt

mehreren 3^'en in s2l3ien.
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kanntet tyr ben ©rofen 3rinr;, bfn Äam-

merberrn ?

D ja, fefjrrootyt, feufjtc Äoff^üfeft), unb

in bem Sl'ugenblid: heftete aud; er bie 2tugen for*

ftfpenb auf ben Offizier unbfagte : Vergebt, gncU

biger Jpevr! 3^' bient tuo^l nitf;t in bei- Öfter;

reidjtfdjcn 2(rmee?

SBarum ? envtebevte biefer x*afd> : 34) bin

d)\ Untertan beä ÄaiferS, ein Ungar.

©anfr »uof>f, aber ba$ finb feine Ofterr?id)ü

fdjen Jelb^eic^en/ antwortete ber ©rieche, xn-

bem ev auf bie Unterfleiber ber Uniform/ bie ber

Offizier unter bem Hantel an r;atte, unb auf

tie iOcüße »tue$.

£)a$ ifl bie Uniform be$ ^pofylniftfpen 2eib--

regimentä. 34) fc ' cne bem Äöntg ©obiestft),

fagte ber 5 l"embe.

Uni tfft ^eißt—J?«rr von ©jafatinSfy ? rief

Äotf4>ü|fp freubig—unb eure Sante unii 9J?ub-

me leben in SBien

Sine ?purpurgiutf)überflrömte be$ Süngtin^J

etwaä blaffeS 2Cntft|. «Oeftig überrafdjt wollte

er fa)nell antworten ; bod) faßte er ftd) im nitcr;--

fiten 2lugenbli(f ürib fag.e gelaffener : 2lllerbing$.

34? ^) a ^ e c i" c Sante in SBien, meiner SOJuttet

&$n>ejler, grau »on 33olfer$borff
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(2>ie rootynt in ber Jpimmefpfortgaffe? rief

Äolföü|fy.

©an$ recfyt. SBie ge^t e$ i$r unb ben 3$«w

gen, lief ber Jüngling lebhaft ergriffen.

0efcr mot)f/ eruüeberte Äolfcfyüfjfy/ber eben-

faLB freubig ben neuen ^öefannten betrachtete

:

<£» ge^t t^nen fo gut/ wie zi ber) ber 2age bec

©labt nur mbglia) ifr. 2lct) eure (ioufine, gneu

tiger Jperr! ift ein Sngef. ®ja(atin^p errött)e-

te auf» Oicue/ unb &olfd;ü6fy erriett) nunleidjt

ben ganzen 3ufammenl)ang. C£r erjagte alfo

bem tlbtanerv b?r nid;t genug fragen fonnte,

alles, wa$ er eon &att)arinen wußte/ roie fte

atS ein (fncjet ber ^arm^er^igfoit in bem (©pt*

tat waltete, wie fte feine ©cfywejter gepflegt/

wie er ftd; enblid} au<>X)an^arfeit gegen fie be»

fttmmt fyatte/ bie gefahrvolle <2>enbun.g $u über-

nehmen/ unb welche auftrage fte tf)tn an i^ren

<£euftn mitgegeben. 0^atatinöft) war außer ftd)

»or greuben/ er würbe ben ©ried;en umarmt

^abeit/ wenn bie ©egenwart frember Beugen

ir)n nid)t abgehalten E>attc. iliacfybem er ftd; alfo

jur Genüge nad; allem crfunbtgt, unb Äolfd;ül3*

t\) in ber Jveube feine» JperjenS o^ne 9xüctl;alt

in baäfetbe l;atte Miefen laffert/ führte er itjn

wieber ^u ben Reuten aui Wußborf ^urücf, unb
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befahl ifynen, einen Rafyn ju bereiten > mitteltl

iwefd;em jie ben Äunbfdjaftcr unb £t>ri felM bjn;

über anö anbere Canb bringen foUten, weil er,

ber SKittmeifler, größerer ©idjer^ett wegen ei

nöt^ig ftnbe, ib,n felbft^u bem Jper^og ju führen.

3m Äal)ne erjagte nun aud; ®jalatin$fy

bem neuen 33e!:annten, baß er bebeutenb eer-

wunbet gewefen , of)ne jebod; Jtt fagen wie?

inbem er e$ zweifelhaft tief? , ob e3 in einer

2lffaire gefd;e(;en ober ntdjt ; baf; er bcfjfralb im

Cager be$ JperjogS jurüctbreiben, unk feinem

Äönig nicfyt fyabe entgegen eiien formen , wie

er ei gewünfcfyt; baf? ibm ber Jper^og, ber r>icfe

@nabe unb SHücffic^t für ifyn gelabt/ barum

je£t einen weniger bcfd)merlid)en polten ange=

wiefen, wo er in Dtu()e unb bet) feidjtem X)ien=

fte fid? gan^ \)abe evfyofyen tonnen/ unb baf? er

tyoffe, wenn fein SDtegiment unb fein Äönig

nun, wie man ftdjer muf;te, binnen wenigen

Sagen in ÄremS eintreffen werbe, ftd) i(>m

foglcid) oorfteüen, feine ^Baffen wie fonft fity*

ven, unb tE>att<3 bep ber ^»efreming ber <2>tabt

mitwirken ju tonnen.

Äolfdjü&fy feinerfcitS madjte bem Offizier

eine traurige ®d>i(berung von bem 3uffanb ber

<2tabt, r>on bem einreiffenben Mangel, pon
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bem ^crfuft an beuten, ben Äranf^ctten r itnb

erfüllte ^atatinStys? Jpevj mit trüben ^»efovg-

mjfen um ba^ Allgemeine foiuopt als um &a-

ttyav'umvS 5Eßo()f, wenn bie 2lnfrecfung aud) in

ien Äranfenfälen, bie fte ju bebieuen fyatte,

einveiffen unb fte felbft ergreifen konnte. Äol-

fcfyüfcf'r; fagte H)n\/ w$$ ftrf) tuit Vernunft jui*

35eruf>igung barüber fagen lief;, t»on bes 55i-

fd)of<o Oüterlid;er (Sorgfalt für ba f
; fromme

Jraulein , r-on ber f)bd;ften 9teinlid;l
:

eit w\i>

2ld)tfamt
:

ett, tic von ben guten Älofrerfraueu

beobachtet werben/ unb erfuhr, wa» il;n nnge?

mein freute, ben trofbollen Stanb ber auswar*

tigen Angelegenheiten/ ncifymlidj / ba|l bereit»

geftern bie Kanonen con'iOiöIr', bas fein ^ra-

lat f>elbenmütl;ig »crtfycibigte, b'vS gegen £lo-

fterneuburg t>erab bie Anf'unft bes
1

Söa^crfdjcu

Kontingente/ ba$ auf bem SBaffer angelangt,

»erfünbet fyabe , baf; ber Jper^og ben 2:öfölr>

^roemnal;! bebeutenb gefcfylagen, baf? ^refjbnrg

erobert fep / unb bie €?ad)en ber (£t;riftenl)eit

fid) nun %u einem glonvürbigen (£nbe ju net*

gen begannen; beim in wenig Sagen würbe ber

Äönig von Spulen erwartet, bie beutfdjen

Jr>uffsr>ölt'er fepen fd;on üollftanbig pcrfammelt,
r
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unb ber (Entfafe 2ßiens würbe taiin foglei^ mit

?lnftrengung oller Prüfte bewirft werben.

*2>o nnterrebeten ftc^> bie bepben Sft&nnet

wal;renb if)rer Überfahrt. "Jim önbern Ufer an*

gekommen,, (teilte ®*jafetm^ feinen <2d)itfc*

befohlenen bem ©enerat Jpaufüer oor , unb bie»

fer fanbte itjn fammt feinem Wiener, nadjbem

er feine Sp&ffe unb Brieffcfyaften unterfucfyt,

unter be£ SKittmeifterS Begleitung unb mit

^ferben üerfcljen, um tl)re ?Keife ju befd)(eu«

nigen, jiim ^erjog eon Cotfjtmgett/ beffen

Hauptquartier jwifcfyen 21'ngern unb <2tillfrieb

an ber 9J?ard) auf jenem Boben ftanb, bi-n

fcfyon mehrere fyunbevt $al)re früher Äaifer 9Ut*

bolpl)? .Kampfe mit bem Böhmen --Äönig Dtto*

far berühmt gemacht Ratten.

deines Begleiters 3lnfcl;n pcrfdjajftc Äol-

fd)ütt'i; überall eine günftige ^lufna^me, nod)

el;e man ciu-S ber SEBicfytijjfeit feiner (Zenbung

bie ©röße ber Verpflichtung, meldte ba$ £l;rü

ftem)ecr ib,m felbft l^attc, ernannte, ©ec Jper=

jog unterhielt ftd> lange in 0el)eim mit ii>m r

nacfybem er <2 tartjembergö eigenfjanbige? 0d?rei=

ben mit tiefer Dtü^rung ge'.efen b,atte. Äol-

fd)ü&fy mufüe wiberb/oljlen, \va$ er fcfyon bem

JKittrneifter gefagt Ijatte. ^er Jpevjog empfanb
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H6 tteffte l&ebauern mit ben93ebrangni|fen ber

Steftbenj unb bcv Qtyriftenfceit ; aber er vcvt>ie^

eben fo fidjer, baf, in wenig Sagen auf eine

£errlid)e 2lrt biefe Reiben alle in greuben unb

3ubel verhört werben feilten. Sr betätigte

2HIe$, was ©jafatinSft) bem ©ticken erjagt,

unb fügte nod) beruljigenbe £>etail$ fyintfi, t>ie$

Äolfd)ü^t) fid) bann mit @pei$ unb üfcran! er*

quicEen/ unb bereitete iie Antwort an ben (Lom*

manbirenben, bie ev fclbtf auffegte unb £t>U

fd?ü&^o übergab.

2ß(ü)renb bief? im d)ritflid)en Cager vorging,

^arrte man in s2ßicn nid;t o£>ne grof;e ^eang--

ftigung ber 5Kücrfe(;r be-ü auägefanbten .$unb-

fdjafterö. Starl)emberg r;atte feine gan^c Hoff-

nung barauf gefe&t. (£t rannte tie Sage ber

£tabt,er roufHe beftimmt, baf; fte fid) nid)t mefyr

aU (;öd)|"renö ad)t bi$ ^e\)n Sage galten ronnte,

unb bann, wenn ber (fntfaö langer jogerte,

unmieberbringlid) verloren fei). <2)ein ,©eifl l;ielt

fid) mit 93?üt)e unter ber Caft aller biefer <2>or=

gen aufredet/ unb bod) waren ei feine dienen,

auf weld)e bic93?enge $roifd)eni$urd)t unb -fpoff=

nung bliefte, wenn man ib>n gemährte, um au$

benfelben fid) ba6 mutr;maf;lid)e eigne 0d)irffaf

ab^unebjnen. <5r burfte alfo räum ben .Kummer
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Jetten, ber il;n brückte; aber wenn er einfam

auf bei
-

fpbfye bei? (2tepf)an?tf)urm$ faf? , unter

ifjm ft'ct) bie Jpciufermaffe ausbreitete, beren &e
fcijtcf feiner Äräft unb feinem 93?utt? rertraut

war / wenn er bie wacfyfenbe Noty ber (Einwoh-

ner/ bie ftete Verringerung ber A)c^r^öft*n

33?annfd)aft in bem kleinen eng utnfcfyloffenen

Umfret» ber-fSBaffe bebaute, unb au|len (;crum

ba$ weit »erbreitete Säger ber geinbe, tie ^atyU

lofen <2d)aaren, tie in bemfelben wimmelten,

bie SQibglidpr'eit, £a$ i(;nen tagtief) ,3umad)» an

9)?ad)t fommen tonne, tie kann ba$ Verberben

ber <^tabt t)erber;fül)ren muf;te, wenn er bie

.Sevjlbrung anfaf), bie ifjre Seinen wie if)r ©e-

fdjtife an ben Ställen r>erurfaa)t, unb bann »vei-

ter f)inüber büd te auf bie unabfeljlid) gebeulten

glasen be$ 9J?ard;felbCv woi)er Rettung hnu

inen rennte, fommen follte, unb ftdj immer

nea) nidjt^ ju regen fd)icn: bann glaubte er

oft bat> 50faat3 aller biefer beangitigenbcn ©e;

banfen nid)t ertragen j'U formen , bann fliegen

wieber s0iarf)t3 bie 5nier;;eid)en am bunfeln-Cum*

mel empor/ ken fernen Jreunben bie Dictf) ber

Stabt rünbenb ; aber f'cin antwortenbes Seidjeu

erfd)icn/ unb alle3 blieb brüben füll/ wie bisher.

0o r-ergingeu noct) jwer; Sage. ?(m 9J?or^
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(\en be$ britfen vernahm bieSBarfje an ben >"pal=

Ufabeu bei ^2 cbottenrbovj ba? verabrebete &eu

d)en. g$ mar MolfdjuL-tp / ber glüct'lid)/ aber

eben fo, wie brep Jage früher betj feinem 2f&=

gang / von einem tüchtigen -Jperbfrregen burdp=

nüfn, mit feinem Wiener an ben Umkreis ber in;

nevn Stabt angelangt, unb allem ^3erbad)t,

wie aller zufälligen ®efat;r unter ben Unglau*

lügen fing unb mutbig entgangen mar. ®oa

erleid} lief; man tf)n bemn @d)ottent()or burd;

ba^ Heine ^fövtdjen herein. Sein evftev SBeg,

nod) efye er fiel) erlaubte ftd) umjutleiben / war

(̂
um (lommanbirenben / ber it)n mit rege ge--

fpannter Seele erwartet hatte/ unb bem man

be$ J"Sev,\og$ 33rief alfogleicb überbrachte. Schnell

burd;flog ihn Starbemberg. Sr enthielt bie

bünbujften s33erftcberungen naber unb oollftanbU

ger Stettung, er melbete i>ie (Siege, welche ba$

cijviliftdjc Jpecr an anbern Orten über ben (£rb-

feinb unb feine si>erbünbeten erhalten ; aber er

fpraeb aud; beutlicb auivbaf". nod) mehrere £age

vergebji mürben/ ebc bie ^erbinbung bc$ 'vpobl--

nifdjen unb £)eutfd;eu Jpeere» bemerfftclligt, bie

^rücfe be\) £uln gefcblagcn femi, unb ber Über-

gang über ben Strom würbe Statt fyaben

tonnen.

III. Z1)eli ß
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9?oa) mehrere Sage! rief Starftemberg :

Unb mit ftebu am ilujjevtfen !— Oiun 9J?utb

!

OJott/ bei- fo »ueit geholfen, wirb unö jefet nid)t

oerlaffen, unb über btefe angftoolle 3^it hinüber

Reifen.

Sc lief? barauf &olfd)ü§fp eintreten, banfte

if>m perfbnticb mit lebbaftcr 9$übrung für ba$,

waö er au$ Ötebc ju bem felbftgeivab/lten 1i3a--

terlanb gewagt, unb lief; ftd> »on il)m ben gan»

^en ®ang feiner OJHffion , unb ivaS er fon>ol>l

im Sürtifdjen l'ager beobachtet/ als im d?rijUi=

d)en batte r>ernel>men Tonnen , umftanblicb ev--

jaulen. Äolfdjü&fy ttjat c6, unb ©tarbemberg

ernannte mit Vergnügen , bafj er einen SD?ann

cor \ii) tyabe , beffen aufgewehtem @eifr nid?t

leidet etwaS ^emerEenSwertbe-i entging, fo wie

er tri Beurteilung unb Äenntntf? militarifdjer

^Bewegungen ntd?t unbewanbert fdjien. Sufrie*

ben entließ ibn @tar()cmberg, unb Äolfdjüfetp

eilte nun, fobalb er Äletber gewedjfelt, unb

fein £ürtHfd;e$ ©ewanb mit ber Uniform »ets

taufdpt t>atte / in$ Ätofter, wo er ^wet) um ibn

beforgte (Seelen,- bie ttanh <2>d;wefter unb Stcu

tbarinen, ju beruhigen l)atte.

SMäri rief biefe ^inaaäy wie er f'atn. <£in

3reubenrtra()( ging in tl;rer ©eefe auf ;
{ie eilte
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auf ben @<uij} , &otf$u§fy'$ @5eft^>t t-erfunbete

ifyt fd;on eon Weitem ÖuteS , unb fein erfte*

38 ort war: Jperr t-on @jalatin»fp lafjt (Eud;

grüben

!

<2o gefaxt ftd; &atf)arine überhaupt ge=

»väfcnt fyatte, fo benne$ bod) ber jefeige ilugen*

blict
1

, welche tiefe Bewegung in tyver Seele

getvefen war. &olfd;ü&rp$ Sß?orte Rotten fte fo

erfdmttert, bajj fte fdjroant'te, unb ftd) nad)

einer %an$ umfab, , auf roeldjer fie ftd) nieber=

ließ, o^ne fprecfyen, ob,ne etwa» anberS benf'en

ju fbnnen, als il)r ©lücf.

@r lebt! fagte fte nad; einer SBeile »nit ge^

falteten Jpanben unb jum -dimmel gerichteten

klugen: <Sr lebt!— Sie blieb nüeber einige @e=

eunben (tili/ »va^renb »veldjen ifyr 2)anrgebett;

ju ©Ott emporflieg. 2)ann er^ob fte ftd), ging

auf Äolfdjüfer'D flu, unb fagte: SBie banfe id)

cud), treuer, guter Jperr Äolfdjüfeüp, für eure

^otf)fd)aft!— 21 ber— fragte fte, unb tyr <£lic£

heftete ftd; cingftlid; auf feine 3»ge: 21 ber— n>ie

lebt er? 3)1 er m6) gefunb?

SU'dpt gefunb unb Reiter, eruneberte biefer,

nur nod; ein $$ifjd;en bleid; pon feiner SBunbe.

@en>if>? ©eivif}? fragte Äatfjarinc beforgt

:

Saufet ifyr mid) aud) uid;t, iperr £olfd;ü(ift),

S 2
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um micb ju beruhigen? €r feil fd>mer Seniums

tet gemefen fenn.

„£>a5 glaub' icfyfelbft; beim er fdjontbcnlin-

fen Arm nocbfebr. £)od) fannid) eud) r>erfta)ern/

baß ev r>ollbmmen wob/f ift, unb fta) vornimmt,,

nad)llev Sage mit bem rechten betjm (Sntfafc

SSBienS kräftig in bic Surfen einzubauen, unb

bann ju cud) unb eurer 9D?utter ju eilen. 3nbef;

fenbet ev eud? biefen 33rief." — Sin leiferjreiu

ben(d)vet) entfuhr Äatbovtnem' Sippen/ a\6 fic

auf bem $3rief üsanbarg ®d)rift^üge erbliche,

unb nun fein Steifet an feinem äöobtbejünben

mel;r in ibrer Sßruffc blieb.

(fr rhu t'ommen? rief fte freubig: 3$ wcr=

be ibn nnebevfebn ! O mein ©Ott! — 2?od) gletd)

barauf/ wie fie bebaebte , wa6 noeb vorgebn

muffe/ ebc ein (Streiter beö d)riftlid)en leeres

feine Sieben in ber belagerten Stab* feben tonn?

te, fettete fic: '21 d? wann uni' wie wirb ba$

feim fönnen

!

9ted)t balb, envieberte &elfcbül5fy ; un^

bierauf erjagte er ibr alle»/ ma£ cv im S|i*m

ftenlager ^ur $3citätigung ber gefyofften 9tet=

tung gefebii/ unb Äatbarine beurteilen bnnte.

£>ann aber fcbilbertc er ibr bie Mentbeuer fei-

ner gefährlichen Steife/ fein 3ufammentreffen



»4y

mit bem 9J?aitn, ben er melktet ofyne biefj

$i\idtid)c Ungefähr fdjiueilrc^ in ber grofscn lixt

mee gefunben fyaben mürbe, unt» erfüllte Äa*

tfyarinen mit bei' fujjeflen Hoffnung unb jener

fhllen J-reube, beren iÖenmfjtfemt innig beglucft,

tie (Hd) im bemüt^igen 2)an£ gegen ©Ott/ unb

in frommer Hiebt ^u ben 9?ebenmenfd)en ajtä?

fpridjt, ol;ne tn £aute ober ftürmifcfye ^»eive--

gungen auszubrechen.

D?od; lüäljrenb fte fpracfyen, erfdjien ©raf

(Xoüonits" um feine geu>bfynlid)e (Stuube, bie

ÄranÜen $u befudjen. Sattjarine (teilte il)m ten

brauen Äunbfdjafter oor. ?lud) tyier muf;te $o(-

fdnttefy feinen Rapport abflauen. (£r tf>at eö

aber mieber auf eine britte 2iit; beim er mii^

te »uotjl, baf; bem &ifd)of mandjes? micfytig fepn

tonnte, mas <2>tarf)emberg nid;t berüct'ftdjtigen

Durfte, unb u>a» Äatl;arinen burd)au$ nid)t an-

ging. Oiad)bem er alfo alle? gemelbet, wa6 auf

bie balbige (Srrettung ber Stabt 23e/,ug fyatte,

maa)te er ben 23i|'djof auf eine fel;r grofle S9?£H?

ge gefangener (iljrifteutinber aufmert'fam, bie

er im Sürfifcfyen l'ager jum St;eit in fefyr eleu-

ben Umfranben gefunben, unb iueld;e bie XUu

.gläubigen bei) ifyren Verheerungen in Dörfern

unb Ötabten mitgefeiert , um fte jliv 0cla*
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»erep unb jfUm %s\ami6mu$ ju tt$ie$en. Hü&

benennen it?vev Gittern / it?vev greunbe gertf«

feil/ ol>ne ^uffidjt/ o^ne tjtnlangtidjc Äteibung/

ber 3?otf> , bei* ganjlicfyften
s£erlaffenf)eit <preio

gegeben, J)abe er, Äolfcfyü&tp, groffe Raufen

biefer erbarmenjumrbigen Opfer in ben ©äffen

be$ Sürr'ifcfyen 2agerr> fyerum irren unb um S&rot

betteln gefef>n, unb e$ fet) ^u beregnen, baf>

fciejenigen, bie biefem gegenwärtigen (Elenbe

ntdjt erliegen , ba fte teine anbere Anleitung

erwarten bürften, fid;er bem *2>d)oofi ber Gtyrifh

liefen Äircfye entzogen unb $um 2)io^amebani--

fd)en ©lauben gebracht werben würben.

(lollonit» fdjauberte, wie er biefe Sdpilbe*

rung fyörte. 3n feinem Jperjen er^ob ftd) auf

ber Stelle ber (Sntfdjlufj, ber fetter biefer

perlaffenen Unfdjulbigen ju werben ; aber nod;

faf) er fein 3J?tttcl ba$u, fo lange bie 5 e»10e

im ^Beft^ ber Umgebungen ber Stabt unb ity*

re» Cagerö waren. £>od; ^offte er nad) Äolfdjii^

tp» einleucptenben Angaben felbft jefet guwr?

ftd;tlid> auf balbigcn (Sntfafe, unb gelobte ftd),

baf3 jene armen kleinen ber erfle ©egenftanb

feiner «Sorge femi follten.

Äo(fd)üfjfp'6 Unternehmen/ beffen (Erfolg

ftd) balb wie ein Lauffeuer burcp bie beangftetc
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£tabt ausbreitete, fcatte neuen 9Ku$ unb ^)ei«

tere 3ur>erftd;t in bie ©emüt^er ber Sßtenev ge*

ftromt. £ntfcr;lo|Tener trugen |le it)ve Cajfen,

unb blieften gefaxt über tax buttern gegenwar»

tigen '2iugenblicr' auf eim nafye <£'rlöfung r;in.

£)enn fo ijl ber 9L>?enfd?, bem aud) ba» v2d)tver-

jie ertruglid; wirb/ wenn er auf !ur$e £)auer

fresfelben rechnen barf, unb bem bie Unabfei>tidj-

feit einer unbequemen Sage jttt fyerbften &ual

wirb. '2lber Äolfd>üfefp (jatte t>on (SjalatinSfr;

noer; eine ifieuigfeit erfahren , tk fein eignem

©emütf) tief erfcfyüttcrte, unb von ber er nidjt

fogfeid) wufUe, ob \ie aud) geeignet wäre/ £a*

tt)arinen mitgeteilt j\u werben. 3um minbften

wollte er burdj ifjren trüben ©otjalt il;r bie reü

ne Jreube be$ erfreu 2fugenblicf» nid)t verrum*

mern ; er t>erfd;mieg alfo, tva<j er erfahren, unb

r-erfparte auf einen ^wepten 93efud) im Älofter

bie wenig erfreuliche Äunbe.

X)ie\; war bie9?ad;ricr;t oon ,3rinr/$ mit(cib$=

wertem .Bufranbe, unb fubmillens 21ufentf>alt

ben il)m. Äotfd)ü(jEr; t>attc ftd> mit gehöriger

llmficfyt ber; <S^a(atin»Er; juerft im allgemeinen

nad) be$ Äammerfyerm ©raf 3vint?'s ©efdjic!

erfunbigt; benn biefer JTJaljme war e* ja geme--

fen, ber juot elften Anfang tl;ier 25cfatiutfd;afr
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gebtent fyatte, unb &olfd)ü£tt) mußte oorau*--

fcßen, baf5 Sjalatinstp von feinem Söertyältnifj

\u biefem Jpaufe einigermaffen unterrichtet mar.

*ßalb würbe tf)m tlar, bajj bcr fetter unb jcirt^

tidje Jreunb bei* Jrütilein t>on SSoltersborf aud)

bec Vertraute ifyrer 2lngelegenl;eiten unb ©e=

tjetmniffe war, unb nun fet) ien Äolfdjxi&fp bep

ber offenen Dtecfytlicijteit unb beut klugen Sinn,

ber ftö) in bem betragen be» jungen 9J?anne$

ücrtünbete, hin weiterer Diüctfjalt notfng, aH

ben 3rinr/S 93erl)altniffe mit Jötölt; erfyeifdjten,

r-on welchen frep(id) Äolfct)ü&[
:

p auf eine2lrtun*

terrid)tet war, bie ifym felbft t)attc gefal)r(tct)

werben tonnen. Sc beuu&te alfo biefe ©ele^

geiu)eit, nad) welcher feine Siebe $u Stint) ftd;

langt! gefeint, um firi) alle Srtunbigungen $u

oerfd)ajfen, ^k ©jafatinetp nur geben tonnte.

Sr erfuhr £atti)'$ ©efangenfa)aft auf ^uffftein,

feine ©eifre^errüttung nno bm (ü:ntfct)luß fei=

ne$ ungfücflicfjen IKSeibeS, ib,m in feinem Slcnö

©efcllfdjaft ju leiften, unb für ifyn \u tt)uu,

rna? in tfjren Gräften tfanb. Sjalatinsfp tonnte

i^m fogar, ba er oon bem -5er^og r>on l
}
otl?rin=

gen mit Vertrauen be^anbelt mürbe, übermaiu

d;ej ©efceime '2luffd)luf; geben. So fagte er

t()m, taf, mau in j&uvtfi ^ayiexen tic un^mei-
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fcl£>aftcflen 93c«?cife füv feinen Jpocrperratb;/ unb

fiele (Spuren gefüllten tyabc, n>etd)e ju jtren-

gen Unterfudjungen über tutcfytige ^erfonen gc*

fft&rt Rattert/ bereu 2reue bi» bafnn nie bearg--

roofjnt rcorben feiv baf; aber aud; tiefe Rapiere

con fcen c^imcivtfc^eri (Erwartungen bes jungen

9J?anne$> unb r>on einer fo ungemeinen £in*

biltung über )~id) felbjt unb feine SSorjüge jeug*

teiv baf? man barau$ 6ct?uat?c fdjon auf eine

früher begonnene ©eiftei^erunrrung fcbfief?cu

foltte. £ro!s aüem bem aber tonnt Äaifer 2eo-

polb nod) jefet nicfyt ofjne 2Ber;mutr; feine» un-

glücflicben Liebling? benign/ unc fid) nid;t in

jenem geredeten 3orn über ifyn ergeben/ ber bep

afynüfym ©e(egen()citcn anbere 93crbred)cr ge-

troffen <2r forge nod) fret-? für if)it/ (äffe if>ix

alle (L'rlcidjterung genießen/ bie nur mit bev^Sev«

fidjerung feiner ^ßerfon unb feinem Suftanfee

»erträglich, fep, nni: febiene eine Üvt von Sroft

tarin ju finben, tic leßten Jage eine$ Unglück

liefen / ten £U retten ieine CDtad;t ber Svb.e im

0tante mar, fo erträglich al<> möglid) ^u machen.

vZeine testen Sage? rief &olfd;üi:f9 beftürjt,

nad)bem i^m SSftftfatinSit) im Heerlager bc6 i?jefs

jogö au\ einem einfamen Spaziergange tie obt=

gen 0»ad;tid;ten mitgeteilt hatte.
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„3 a/ lieber §reunb ! &eine lebten &age !
—

£)ie ©eivalt ber frühem Ceibenfcbaften unb ber

\afyt ©11117, feinet ÖlücfeS t» bcm ilugenbtiifc,

ivo er bejfen työd;ften ©ipfel erreicht ^u fyaben

meinte, fcfyeint nicfyt allein fein ^eiwufjtfepn zer-

rüttet/ fonbern aud; jerftörenb auf feinen Or=

ganiSmuS gewirft ^u tyaben, ben l;eftige Jieber--

anfütle unb eine unfeine JKei^bar^eit mit mün=

terbarer (Schnelle aufreiben."

2lrmer Stint) i rief Äolj'djü&fi) : £)o<5) x>iel-

tetc^t i|l biefes> gteber eine SXBo^tttjat ber Oiatur,

bie beine Seiben Bürgen null

2)as beute id;fetbft, entgegnete ©^alatinjfy

:

3u welchem Zehen nn'irbe er aufgefpart, wenn

ei ber 2fv^netjfutift / beren ganjeö Vermögen

fein faifer(id?er 53efd;üfeer für bie Diettung bc»

Unglücflid;en aufbieten läßt/ gelange/ ifyn l)er*

zuteilen !

Unb bod) »viiufdjt ei ber Äaifer? fragte^ol«

]d)ü§tt) mit meinem Zon.

„(£r liebt tyn nod), unb ber Öebanfe an feU

nen gän^lidpcn ft>erluft ift ifcm £U fdjmer^lid;.

2(lle SBodjcn fommen pver) (louriere r>on Äuff?

(lein nad) 2in^/ >ue ber Jpof fiep in biefem Xu*

genblitf nneber aufmalt unb bringen bie i$erid)te

ber 2lr^te; aber jeber lautet trauriger. äximy



100

Sann ba$ 25ett ntd)t mcljv oerlaffen/ unb man

gtbt if>m faum nod) einige Sage."

SBeifj bei ?lrme bie (Sorgfalt feinet SDionar*

d;en um il;n? (£$ mürbe il;n freuen, fagte ÄoU

3d; meifj nicfyt, antwortete <S$a(atin$£p

;

bod) ^tveifle id) nid>t/ baf? bie 2irjte unb üor^ua,*

1 1 cl> Cubmiüa aud; bat Ätcinjte nidjt auffer 2td?t

laffen werben, roaS einem fo geliebten Äranten

jum Sfcrojl fetm tonnte, 2iber SubmiÜa ift aud?

beElagenömerth,. <Sie ernennt nuv ju mot)( ben

förperlidjen Buftanb tf>rc5 50?anne$, uni) neben

ben Martern, bie fein geiftiger ifyv unabfafiig

oevurfadjt, ftefytfte feinem £obe mit jebem bin-

menben 93<orgen entgegen, (Sie foll felb|l fef>r

fjerabgefommen , unb in. einer Sage fepti/

bie für ifyt 2eben füvdjten teifjt. (Sagt bat S\a;

t(;arinen nidjty $ert Äolfcfyü&fr; ! £f)ei(t tyi» über=

tyaupt oon unferm ©efprad) nur fo riet mit/ al6

fic tragen fann ! £>fl$ mögt 3^>r aber it)r aud)

nod) fageu, meil e-3 üe beruhigen wirb; spater

SftboV/ ber fid) mivBUdj a(» ein tätiger g-reunb

in Submittent gröfstcr fliC-tf) benuefen, i(l jeljt

nneber auf Äuffüein , unb jlefyt ber UngtücHi =

d)cn mit ijajfung ""b geifUid;em Sufprud? ber;.

Äolfdpüfcfp mar tief bemegt burd; biefi ©e--
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fprcidh, unb ©jalatinSlt) / bev beä fvofti^cn

Wannet Führung mit innigem '.!lntf>eile fab,

füllte feine 2ld)tung für benjenigen vermehrt,

ben ihm ein Sufall ^geführt imb fd;neü jum

Vertrauten bei" widptigjlen 5amitienangelegciu

heiten gemacht hatte. (Sr trug alfo hin 33e=

berufen, ihn fein Verhältnis $u Äatharinen er--

ratzen ju laffen, unb gab ihm einen 95ricf t>oü

ber £er$tt$fren Siebe unb ber träftigiten 5SerjI*

gerungen balbigen 'Sßieberfe^enö an fie mit, ben

Äatharine nach. &i>lfäti%ty'$ unb be$ SBifcfyof*

Entfernung fogleid; la$, unb mieber la$, unb

auf ihrem Jper^cn »ermahnte. £>iefer 95rief/ unb

mag Äolfdpüfefp i£r fonft nod; erzählte, belebte

fie nun mit einer ^teubt^fett^ welche &olfcbül$ =

ft> bep feinem nädpfien ^öefudje bte 3uoerfid;t

gab, ihr einiget oon 3tinp'i5 unb iijrer <£>cbwc-

fier ©efd;ict' mit^uthcilen, \vai freplieb ben hei-

tern Jpimmef ihrer (Seele trübte, aber bie fvol;e

3uoerficbt auf ©otteS (2>cbu& unb liebenbe 0*r«

ge für ihr ©lud; nicht benahm, bie jie fchon oft

unb jefet abermabl» in ben lefetern begeben*

betten mit Einblich frohem £>ant $u bemerken

glaubte.

Einige Sage waren abermahlo langfam unb

ferner über ber bebrängten i^tabt ba^in gegan =
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gen; aber mar)renb benfefben mar enblid) bei

langerfebnte fetter —- mar Äönig Sobte-itt)

auf Dfterreidnfcfyem 23oben angelangt. 2)evJpev=

$og t»on ^otfyringen bad)te barauf, ftd? mit if>m

ju vereinigen. £? frob bat)er ba$ £ager an ber

9??ard) auf unb wollte ficr) gegen Stocferau ^e ;

fyen; aber bie Xiu-E'cn, bie mor)t mufUen/ mar=

um er feine Stellung oevlief?, griffen ir)n mi>

tr)enb an. (fr fd)lug fie juvücf/ unb feljte fei-

nen ££eg nun unaufgct)altcn fort. 3u J^adaf

brunn fanb er feen Äbiag, ber ir)n r)öd)|t gütig

empfing, unb aU ber spring bie beftetjenbenjor--

men gegen ben 9)ionard)en beobachten mollte,

il)m fdm^enb fagte : 2r t)abe ben&bnig in SSBar*

fd;au gelaffen, unb bätr)e, ba|] ber Sprint, ityn

aU Sreuub unb trüber befyanbeln foüte. 3u=

gleid) freute er tr)m feinen <£or)n, ^rinj 2Mo&/

»otv ber feine erfte Kampagne mad;te, unb fag-

te bem^rin^eii/baf? er eon biefem s33ieifter lei-

nen folltc, Ärieg ju führen.
lf

)

Sie (ir)urfürften t>on kapern unb (Saufen,

metdje perfönlid) ir)re Srupoen anführten, fo wie

bit übrigen faifcrlid;cn Jclbljerren bilbeten nun

einen ÄriegSratb, in meldjem überlegt mürbe/

ob ber libergang bep £ulln iu bemevifrelligen

fep , unb bie "ilrmee bann ben rudern befdpmer
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ift Seit ju- 3^vo Uiebben ber $Aiferinn ju ge*

fyen. ®ie wirb jefct crwacfyt fepn, unb ee (iegf

mir baran, baf; fte in iljrem jeßtgen 3uüanb

bte (ScfyrecfenSpofl: auf Urne ungefd;ict"te 2trt

»ernenne.

"

SBeg tiefen SGBortcn wollte ftd; ber Äatfer

eben aufliefen, ba<> Äabinett'fltt oertaffen, als

bte Satire ftd) öffnete, unb (Eleonore felbfr,

tobtblcid;, mit verweinten 2litgen, auf eine

tfyrcr Äammerfrauen gefhtljt, eintrat. (2~o tft

c$ ma^r? tief fte: £<ie dürfen finb in |$ifd}$-

ntent, unb wir muffen l;eut nodj fort?

2)er Äaifer mar betroffen, au$ i^retn 9D?WI*

be flu l)öreu, WAiS er tfyr an^uiünti^cn cr|l

willen? war. Oiicfyt bod), fagte er beru^igenb,:

93on Sifcfyament weif; id) nid;ty ; aber nafce t)l

ber #einb allerbingS.

21er;, id) wei{;, id) weif;. Jpeut 9föerg«n

um fünf Ul;r ift bte fRatyvityt gekommen. £)ie

3(rmee tft t>ernid;tet, mir fmb r>erforen. -Her;,

Öott flücfytigt un$ fd)wcr für unfere Sünbcn!

ß» mar fet?r utworftd)tig von benjenigen

,

bie biefe fdjrecf^afte unb bennod; unrichtige

Sftelbung vor Sw« Siebben flu bringen fteb. un--

tertfanben. %d) mar eben entfcfyloffcn, mid? flu

(£w. ßiebben flu verfügen, um meine erlaubte



i59

©emafclinn mit bev traurigen aber gennffeu

SBabrl;eit begannt ju machen.

SBie fotlte icb e$ nidpt erfahren I>a&en? £>ie

gan^e 33urg i|i »oll ba»ori/ bie Statt in 9ßer«

jroeiflung/ fagte bic Äaiferinn jammernb.

3cb badete / <S»u. Siebben vul;ten nodj) ; e$

ifr !aum fiebert Ul;r.

21 dp, fiiv Unglücflidpe i(t feine JKiu)e, ermie*

bevte Eleonore , unb bradp »onflicuem in Zya-

nen aus! : Unb n>a» folt mit um> werben? 2Bo=

bin fotlen nur un$ luenben?

Sßir gelten uadp Vin^, Gu>. Piebben ! ant=

ivortete Ceopotb : 21'Ue '2fnftalten juib getroffen

—

beut um fedpö Uf>r 2i'benb$

—

liefen 2lbcnb fdjon ! ©rof?er ©Ott! £>ie

Äinber ! £>er Gi^berjog 3<>fcpf)

!

Q.6 ifl; hin 2lugcnbli<f ju verlieren —
2>a wo\)V. 3ä n>o()U jammerte (Eleonore:

Unb i dp in biefem 3uftanbe/ unb bic fdpledptcn

5S3ege auf bem anbeut Ufer!

Jüvdpten <£tu. Siebben nidpt>5 ! ^ßiv geben

bie 9tetd;$-- Strafe. SS t.ft füv (Sm. l'iebben be--

fre 25cquem(td;f'eit geforgt, unb in 2tn$ tonnen

»wir mit (Sidperljeit Derweilen.

,,?ld)/ bie Surfen werben un6 cnid) bort vor-

treiben. SBofyin werben fte nidjt fornmen, wenn
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tcm ©trotten * unb ^»urgtfjor, mofytn bie gröfc

te ©ewalt be» 5etnbc6 ftd; warf, amrben r>on

jefyn ju ^el?n Stritt einzelne 2(bfd)mtte ge-

macht/ mit »paüifaben unb Äanonen ocvfe(;cn

itnb eon wcfyrfjafter 9J?annfd?aft fertfyeibigt, wo-

fttt nebft bem regulirten D3iititär fid) Bürger,

(Stubenten unb »tele JremviHige erbosen. £)a

ftd) ba* Jpofj ju biefen ^>aUtfaben nid)t t>orfano,

mußten ftdjrä bie (Sigenttyümcr einiger Raufet

gefallen taffen r bafj biefe abgebeeft, unb bie

£)ad;ftül)le ju biefem &e$üf verarbeitet würben.

2Iud) war fd;on im ÄriegSratfye befcfyloffen, baf;

man bie eifernen ©itter, mit melden nad; ba;

madiger (Sitte bie meiden Jenfter ber Stabe

r>erwal;rt waren, toy brechen, unb §u 93erfyacEen

in ben ©trafen auftürmen wollte. l8
)

2(ngfr»oU beilieg man Stürme unb rpodjge»

legne Orte, fd;aute nad; ben Errettern um, unb

fanb nod) immer ?llle$, '2ÜU6, in ber tängfrge=

wohnten Drbnung, aU pWfcftifc im £ager ber

Surfen eine unruhige Bewegung entftanb. Sdjaa-

ren jogen i>in unb wieber ; '&$a$ unb anbere

^ofyc Offiziere fprengten k>h\ unb tjev. 2>a$ £a*

ger in ber Ceopolbftnbt würbe aufgehoben, auf

bem SBienerberge fanden bie ©ekelte jufammen,
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man faf) ftavfe £ruppcnafetb;eitungen ftct) gegen

ba$ ©ebirge ^ie^en, nnb 2iUei beutete auf et;

ma$ llngembr;nlid)e$ \)in.
lkJ

)

£)od) miu)renb aller tiefer 33civegungen fufy*

ren bie $einbe unausgefc£t mit SO?iniren unb

S>cfd;ief;en ber Sßäüc fort; ftc unterhielten cor

ber 25urg - unb l'emelbaftei; ein faft tmmermaf)-

venbeö geuciv unb Ratten bereit» alle geftungsJ-

werfe in jener ©cgenb einem Suftanbe »on gän^=

lieber 3cr|Törung nafyc gebraut, ber für bie ©fcabt

bci$ SdjrccHidjftc fürchten lieft.
20

)

3)a ertönte plöfclid} um ^mep U^r 9uid;mit*

tag$ ben ci(ften September ein .^anoncnfdnif;

neben ber Äapclle be» £eopo(b^33erge^. Qin

ivütr;enbe3 Jeucr antwortete au$ ben £ürfifd)en

dleifyen, bie \id) in ber fRd^c beSfelbcn in (2d;lad)t=

orbnung aufgeftedt Ratten. 35a(b glaubte man

i>iev unb ba d}riftüd)e Sdjaaren ju erbticr'eii/ bie

fidj auf ber «6öl>e be«5 ©ebirgeS geigten. £)cr

^einb oerboppette feine Eingriffe auf bie ^3afrct;cu /

bie Bürger ftrengten if)rc fetten Gräfte an/ e6

galt 2eben ober &ob, biefe fftadjt muf;te ent*

fdjcibcn; benn langer <\H nod; einen -iag mar

tein galten mel;r. 2

1

)

£üc 9iad;t vom eilften auf ben zwölften <2ep*

tember fanf auf bie bebro(;tc <2tabt, auf ba*

m.zuit.
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fiager ber erbitterten Jetnbe nieber. 5?ara *Ü?u*

frap^a fafj gebanfetwofl in feinem Seft « SjßaUas

f!e r ben nmtf)Polf pertfyeibtgten Sßiiüen gegen*

über, bie fein ©efcfjüß wo^lju erfdjüttern, aber

nid?t ju erobern pcrmodpt ^atte. 2)ort erhoben

fidE? bic dauern ber Äaiferburg , t>on tüelen

Äugeln befdjcibigt, aber nod) wie ber Sfn'on,

ben fte bargen/ feft feit Sa^unberten. DiingS-

umfyer ftiegen bie Stürme ber Gtyrijfentempet

unb mitten unter i^nen ber Steplxmötfnirm

majeftätifd) in bie bammernbe Jperbffnadjt em-

wor. S0?it mie froren (Erwartungen mar bie=

fer 53e^ier oor ^mer; SJionatfyen mit einem Jpeer

pon n\e\)v a(S jmenma^unberttaufenb Strei-

tern vor biefen 9D?auern erfcfyienen! SBie battc

etv r>on feinen aftrologifdjen Sraumen, r>ou ben

SSorfpieglungen Söfölpö unb feiner Sreunbe,

von feinem eignen <5ocbmutf> perleitet/ an gar

leinen bebeutenben 2£iberftanb geglaubt/ unb

bem Sturze ber Äaiferflabt, ber Unterjochung

pon ganj Dtferreid), ja bem Suge nad; JKoni/

aU einem angezweifelten (E'rfolgc feiner Selb*

^errn-@aben cntgegengefefyn! Unb tuaä mar

bi$ je&t gefd)el;n? Üiod) erhoben fidj biefe Zi)üv-

me oor iljm, bie er in ben Staub },u ftürjen

gemannt fyatte; nod; ftanb bie Äaiferburg, über
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beren (Sdmttfyaufen er fid; ben SÖSeg in bte er*

flürmte ©tabt ju bahnen gebaut I?attc. ©ein

Jpeer mar entmutigt; i>ic 3*nitfd;avcn fovbcr-

ten ungefrüm iftre Snttaffung, beim fie waren

ntdjt fanget* alä jmet) unb vierzig Sage öor einer

belagerten @tabt auszuharren »erpflidjtet. din

grof;cr £f)eif feiner Sruppen moberte in bem

UmlreisJ von SBien, unb nicfyt einmal bie Seit

juc 33eerbigung feiner Sobten fyatte if>m <Star«

l)emberg auf mel*>rmaf)lige$ (Srfucije'n gegönnt/

fonbern »ielmeb/r burd; ftarfre Ausfälle, unb bie

2Butf>, mit ber er au<5 ber <2>tabt auf i>u 2f?«

beiten ber Jeinbe Eanontrte, biefe an jeber9Ser*

ricr/tung ge(;inbert. &ein SSerfud;, bie 93erej*

nigung be$ beutfdjen unb pofylnifdjen JpeeveS ^u

Ijinbern/ mar mifiglücft unb blatte ifym bebeu*

tenben s23crfuft ^ugepgen. ^nn rücfte ber Snt-

faß b,eran / unb nun feilte er fid; bennecb, t>ie(-

(eid;t bie J-rudpt fo langer ^nftrengung entriffen

fei)n!— Oitmmermeb/V ! Gr mufjte 2Ü3ien (;aben

!

£)a$ mar fein %iti, bie .£ronc all feinet <2ti*e«

benS. Otfuc r>on SBien auä bunten tiz weitem

^Manc feinet Sf-u-gei^cS ib,ren Jortgang l)aben.

<Zo blatte er ben 95efe^l gegeben, mit bem fvü*

l;eften 9D?orgcn bie Söejtytefjung ber ©tabt mit

•oerboppclter £raft ju beginnen/ unbekümmert

8 2
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um ben anröcfenben @ntfa§, bem fein nod) im»

mer ^a\)Ueiö)ei ^eer, wie er meinte, leicfyt bie

(Srnfee bietl;cu, unb ifyn mürbe fingen Bonnen,

ben 93erfud) anf^nge&en, ben er .^u tol!fi'U;n un»

ternommen ; ober ben er, wenn bie mürben s2Öd(«

le bem türfifcfyen ©efd)ü& an eben biefem £age

fallen feilten , junt Suföauer ber (Srftürmung

SBienS machen fonnte. &$ war eine jener '»Ger*

blenbungen, in bie ber J?od;mut|>, burd) tan«

ge<5 ©lud verwohnt, manchmal;! »erfüllt, unb

bie uns, roenn mir erftaunt bie üerberbfictyen

folgen berfefben, unb bie unbegreifliche 9Minb*

i>eit betrauten, mit ®d;aubern an jene (Stelle

ber 'Obibel beuten mad;t, wo ©Ott, mie e£ fyeijjt,

b a 6 Jpev^ b e $ $^arao »erftoefte, ba«

mit er feine Beifyen unter biefem
93 o l £ e tfiun möge, unb fie e $ erfen*

neu, b a
f;

er ber fetx.i f e t).

9?ocfy fafj ber ©rofir-c^icr gcbanfeimofl auf

ben ^polftern feinet Selten unb flaute in bie immer

mefyr bunlelnbe Jperbfhiad;t l)inein. £>ie 9iäl;e bei

anrücrenben (£f)rifrenl)eere» fyatte ben £ürfifd;en

<j$efe()($f)abern größere SBadjfamfeit $ut sPflid;t

gemacht. <So wie eö eöüig Ü*ad)t marb, cntlo*

berten ^nnbert unb (junbert SBad;feuer ving$«

um im £ür£ifd;en l'ager, unb jerflreuten tfjeil*
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roetfe bte feuchten ©chatten. 3m SBieberfcftetne

ber Jtammcn lagen bie bärtigen ©chatten bei*

Orientalen/ ftanben Äamefyle unb $>ferbe an

sPfa()le gc6unben, SBacfyen manbelten auf unb

nieber, jeben ?iugenblicl oeränberten fid; bic

grell6eleiid)teten O^ac^tftücfc, unb uor be$ bü*

ftern 5elbf)erru ^Mieten gefralteten ftd;, mie 3iauc^

unb glamme, 2id)t unb ©Ratten medjfelten/

ungeiyiffe SBHber. ^Mutige ©chatten fdjmebten

tot tr)m. (2$ waren bie ©etiler ber erfa)lageneu

Altern unb ^ermanbten beäjentgeit/ ber jefet

a(5 EHäcfyer unb Vergeltet cor SBien erfd;ien,

Sann mar e$ jbm plößlid), aH einliefe er feine

eigene ©eftalt mit ber r>erl)ängnif>r>olIen rotten

©dmur am Jpalfe. (rin ©rauen manbclte ibn

an/ bann fcbjuanb mieber aüei in Ülebti unb

S^aud), unb ßara 9J?uflapr)a ftavrtc in pnfiereS

97ad;ftnnen verloren tu ben roir&elnbcn £>ampfo

X>a verbreitete ftffy plo!.; lid) eine bebeutenbe ^ei-

le oon ber v5öl;e be$ @tept)ansltl)urm$. 2$ ma=

ren bte SKafeteri/ meiere bie belagerten/ af$

le&teö 3eid)en if)rer dlott), fcfynell fyintereinanber

dum £imme( freigen (iefien, um ben anrüct'en*

ben Jpeffern if)re äufjerftc SBebrängniß jU tun*

ben. Äara N3J?uilapl;a'ä Jpcrj fd;moll in fmße«

reif Smibe auf; aber ftet;! ba leuchtete c* t>on
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Oiorbmefien f)erü6er. Q6 fdjien, at6 fame bie

fieüe vom ©ebirge. Sei* ©vofjocjicf erfyob fid*v

um nt fc^eii/ roa$ c6 wäre; ba elften i(>m fd;on

feine ©daüett entgegen unb mefbeten ifym, baf;

auf bem £a()Ienberge eine gan^e ©arte oon Sta^

feten entbrenne unb g(cid;barauf bonnertenbret*.

Äanoncnfdpüffe burd) bie Sftacfyt r>om Sßerge fyer*

über. 3)ret*. eben fo(d;e ®d)üffe beantworteten

fte eon ber SOiblfJerbaftet). 3)a3 »war bas Seiten.

2)er Sntfafc war ba, unb £ara iOhiiTapfya fnirfd;-

te/ wie feine Waffen , feine 2(ga3, (Sinei* naefy

bem 2fnberri/ famen, il;m tiefen bebrof)lid)en

©tanb ber £inge *,u melben, unb fid) feine

93er^altungSbefel)fe au^ubitten. 22
)

(5r antwortete i^nen ftol^, bafj er and> für

im näcfyfhn 9)?orgen hine anbern aU jene jtt

geben fjabe, bie er bereite feit ^mep 2D?onat£en

gege&en — bie (Stabt auf alle SLßeife ju ängftü

gen/ unb im 2uigeftd;t ber anrücfenben Jrcunbe

•jU ©runbe ju richten. 53ergcblidj (teilten ifym

bie So äffen oon Ofen unb oon 3>iav&eftr bie tol-

le SEButfc eineS folgen SSorfcabens r»or; er &e*

fyarvte barauf, unb ft'e gingen mit erzürntem

•fperjen »on ifym.
23

)

2>od; wer crmif;t ben %uhe\, welchen jeneS

grettbenfeuer ber na^en Dtettung in ben Jpeiyn
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9»ur berjcnige, fo brütfen gleichzeitige @5$rift*

ftcller ftd? au$, nur berjenige, bcr neun SBocfym

ba$ unauöfpi*ed>tic^c Sfenb biefer Belagerung

ausgeftanben, konnte fid) einen "23 ec^itff oon

bem (fnt^tiefen machen, mit welchem man nad)

fo bandet
-

ßcuttNU'tttng > nad) fo oft getauften

Hoffnungen enbft'd>r enblid? bie Jpülfe gegemuar«

ti.9 far; ! 3 n einem £9?oment/ mit fafl unoegreifs

lid;er Schnelle mar tie fivmtimbotyföaft in ber

ganzen (Stobt üer&vettet. Dilles eilte auf bie

Straßen/ auf bie 2) cid; er, auf bie Stfyurme/ 6c;

fonberS £ii <St. (Stephan unb 9??ariafriegen

;

unb nun erfd)ien ba$ entjücfenbe ©cfyaufptet r>or

i^reu klugen — bie lcud)tenbcn Jener auf allen

©ipfefn bes> umliegenben ©e&trg$ / t»on bem

i'eopofbS&erg bis gegen bte -fytyt/ an bereu Auf;

(id) £)orubad; »erbirgt, (Sine £runfcnf)eit ber

?yreube bcmadjtigte \id) bev ©emittier; efnnal)-

(ige ^einbe umarmten einanber l)et^lid;/ Äranie

glaubten ü;re ^Zd;mev^en nid)t mel;r ju füllen,

unb 2?etummerte r-crgatTen in biefem feUgen

^lugenblicf be$ eigenen Reibens, um fidj bei
-

all*

gemeinen Rettung ju freuen. 2{uf ben *2am--

raelptä&en eilte tie Wannfdjaft jufatumen unb

ferberte fc^on jebt einen Uütfaü; räum bafj
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@tar&em&erg$ ffuger (Ernft ben unfertigen (Ei-

fer in gehörigen @d)ran£en galten fonnte. (Si-

nei- ber ungebufbigften »war 0cafoinont> feitt

2fbiutant, ber t»or 33egierbe brannte, fta) mit

ben Surfen $u meffen, unb burd? irgenb tinc

gfcinjenbc $$ät ftd? »or ben klugen feiner Mit-

bürger unb beel Sftabdjen» ani^ufrntfynen , ba$

if)m je§t auf» Oieue treuer geworben war. £>urd)

allerlei; Steine ^lufmerffamlreiten blatte er in ben

»wenigen Sagen, lueldje feit bem feisten SBieber;

febjt bei) ben Urfulinerinnen ü erhoffen waren,

i(;r feine unbegrenzte Jpod;ad)tung ju betueifen

gefugt/ unb aud> in biefer bentwürbigen Üiaa)t

wm es fein evftet? beginnen gewefen, fo u>ic

er bie geuerj-eu^en erblickte, unb bie erfte 9DM-

bung jum Qommanbanten fam, fogfeid; ber $rau

von ^prenftng tu gute iöotf;fct)aft $u »viffen

$u tf}Ull.

£>iefe faß eben mit grau von SSo(f«r$borf,

Don £>ünewalb nnt Äatb^arinen noef) fpat^fbenbö"

jttfammen* &cfa)äftigt, bie fe&ten ffeinen EKefte

von Ceinwanb, bereu fie enträtselt bunten, auf

2Biifa)e unb ^erbanbftücfe für bie Äranfen unb

Söfefftrten ^ujuridjten, unb bie unauefpredjfic^e

97otf; ber^tabt, bas" 3ögern ber Jpüffe, unb bie

fdjretflidjen (Erwartungen ber Fommenben Sage,



i(>9

wenn btefe Jpülfe gar ni$t ober $u fp&fc tarne,

waren bie beängftenben ©egenftänbe ir^vev ©«*

fprüc^c. Sie brep 5'i'a itcn waren jebe naefy t^rcr

2lrt tief bekümmert, grau r-on $>repfing in (Uf*

(er (Ergebung/ ipre Softer auf einen oerjwci*

feiten Sntf^fuf? mit ruhiger 33efonncnpeit ge^

faßt, grau von ^oltersborf ^agenb unb betäubt.

9?ur Äatfyarine bunte bie allgemeine ^lieber«

gefcplagenpeit niept tpeilen. Sie ©ewifipeit,

bafj ipr ©anbot* lebte unb fte treu liebte, bie

^erftcfyerungen bei balbigen SßieberfefcenS, bie

fein 25rief enthielt, bie ruhige flarc 2l'n fiept ber

Singe, bie er fyv im Vertrauen auf ipren fe-

ilen ©inn mitgetpeift patte, Ratten i(;ren ©eift

fo geftarft, ba$ fte auep in biefen bangen ©tun*

beu bie ftille Buver|ld)t auf balbige Rettung niept

»erliercn konnte, unb wenn bie anbern naep fo

oftmaligen geplfcplagungen feine Hoffnung

mepr ju faffen wagten, war fte ei, bie auf bie

35armperjig£eit ©otteS poffte, unb ipnen aller-

fep 33epfpiet unoermutpeter Rettung auö ber

peiligen unb profanen ©efcfyicfyte erjciplte.

&3ir ftnb in ©otteS -£anb, fagte entließ grau

r-on ^prepfing: Unfere ^crupigung muf; fepn,

baf;, wa3 aud) über un6 fpmmt, niept opne fei*

nc Sulaffung gefepiept.
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?id), aber \va$ fann ba$ nod) werben ? jam*

merte grauoon 93otBeröbovf— wenn bie Surfen

in bie (Stabt bringen, wenn fie bie Jpäufer ftitr-

men, bte SBeiber ermorben, bte Ätnbcr jer*

flürfen *—
93?an fHrbt nur einmal ! rief Jrau von £>ü=

ncwalb— unb el;e ein fold;er ungläubiger Bar-

bar Jpanb an uns? fegen foll, gibt es ja noa)

ein Jenfler, au$ bem man ftd) mit feinen £in--

bern ftürjen tann, um foleper Sd;mad; unb fol=

d)em (ilenb ^u entgefyn.

3n bem 2(ugen6ltcf ertonten jene ^wcmnafyl

bret? (Sdpü ffe.—£ßa$ ift baö ? rief bte ©eneralinn :

(Sturm in berü<ad;t?— Sie fuhren alle r>on i\)-

ven Milien empor; aber ei warb wieber (Stille,

unb nid)H erfolgte weiter. $3ielleid)t eine 9J?ine,

bic r-crunglücEte ? fragt-: 5 l
'au P*>n ^Pvepfing : 2) er

<Sd;alI fam com (Sdwttcmnertcl f>cr.

2>ag fd;eint mir nicfyt ; es waren brep ferne,

unb breo fe^r nal;e Äanonenfdjüffe, erwieberte

Jrau oon 2ünewa(b.

?ld; r>icllcid)t, tnelleidjt bie fetter ! rief Äa--

tljarine unb erfyob bte gefalteten Jpciube unb bie

ftral;lenben klugen jum Jpimmcl. (Sie furad)en

nod) eine SBeile unter fta), oermutl;cnb unbr-cr--

werfenb, wai jeber einfiel, um ben ungewollt-
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fielen Scfyatt ju erfftiven ; ba Porten fic fd?itcUc

Sritte im 9S«rjiromei,

/ unb auf bcn Straßen

ein »ermirrteS ©etofe, bie £f)ür ging auf unb

£)en Sföiguet ftürjte mit ffraf)(euben3MicEen r;er*

ein. Sie frnb ba! vief er: £)er@uccur>> ift ba

!

©votier ©ott ! rief Jvau t>on ^retjfma, er-

fd;voden vor 5"vcwbe: Sollte eg moglid; ferm?

2>ev Succui'y ? vief bie ©cncvaUnn : 3f)t'

irrt/ guter 2Htev! SBofjev üäme bei* fo pföfclid;?

„©eiüijj ! gemifvgnabige Jvau ! Qie $an\e

Stabt ifr in Mann, unb fo eben fdpitft bev 2lbs

jutant beö Gommanbiveuben, unb [afjt fagen,

ttafi er ftd) bie ^veube ntd;t pevfagen fönue, (Suer

tyodpfrcpfycrrltdjen ©naben ju metben, fcafj bie

d)riftlid;c 2lrmce bereit^ auf bem £al;tenbcrg )1e-

f)e, unb il)re <S'tcjiiaIfd)üffc gegeben l;abe."

D ©ott fet; ^ane, ©Ott fei) £>anf! fagte

£$rau t>on spret;|"mg, inbem fte von freubigem

Sdjrecf'en evmattet auf einen (Stuf;! fanf. ^xaw

»on sEo(Eevjborf nni> ü)ve £od;ter l;iettcn \\d)

fpracfyloö umarmt; bie ©eneralinn gitterte vor

(fvfdjüttcvung, unb £>on 9}iiguel nur auf iic

Rniee gefunden, um bem Jpcvvn bev J?ecvfd;aa-

ren feinen '£>cmt. ju bringen.

So nu'c fyiev, fo würbe biefe 9?acr;vid;t in

ben mciflen Familien aufgenommen. Sie gan;,e
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9?ad;t ging faft Wiemanb ju 35ette. Wan fcatte

ftd; fo r-iel ju fagen, fo tnel $u erwarten, unb,

o ©ott! nadjbem ber evfle Saumel r-orübcr mar,

wie 33iele$ nod; $u fürchten

!

£)ie ©eneralinnfdjicfte ^u einem if>v beEann*

ten Offizier, fta) feine Begleitung ju erbitten/

um fcen $$urm 6e$) 95?ari(t Stiegen j» befteigen.

Äatfcarine crfucfyte um bk (Srlaubnif?, baß fte

mitgeben bürfe, unb erhielt fie gern t>on ber

©eneralinn, fernerer oon tljrer 30?utter/ bcr ein

unbefrimmteö gurrten jeben nidjt ganj ge*

wö^ntidpcn ©cfyritt als gefätyrlidj jeigte. (Sie

gingen. ?fuf allen Straften £errfd;tc Ser-

ben unb Bewegung, OHemanb fdjien ber 9tu-

fye bebürftig, ei mar, aU l;atte bie freubigc

•Hoffnung ber (Srtbfung alle Srfdjopfung , rote

allen £>rudv »on ben fdjnell gehobenen ©eiftern

genommen. Sßie fte burd; bie ©äffen über bie

^pfäfec gingen, begegneten ifynen bewaffnete,

bie fid) m ü)re QSerfammlungSörter begaben,

ober fdjon georbnete Sdpaaren, bie auf bie 33a-

flet)en jogen ; alle$ mar rege, alleS voÜ guter

Hoffnung, 9Jiutl; unb ÄampfcSfuft, So Barnen

fte anf ben £burm, unb nun lag bai Sürliifdpe

£ager mit all feinen lobernbcn glammen unter
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it>nrn, fo weit vefyti fyimb unb gcrabe tyinübev

bti an ben (Strom ii?ve 5Micfe reichten. Übn
linH auf ben £öfyen brannten anbete Jener,

unb ftrat)(ten burd) bie dlatyt Jreube unb Svoft

in il)ve Jjperjen. Sort waren bie fetter, bort

mar «Sanbor, unb t>teücid)t and) @raf X>ixm*

malb, unb in bie Söruft ber Jraucn gefeilte ftd)

fdutett (Sorge juv J-reube, unb ^nnfcfyen bem

Content ber Snvartung unb be$ 2£ieberfef)en$

brannten ftct> bie Silber fccö Kampfes, be$ 25lu*

te£ unb SobeS.

(£0 »erging bie 9»ad)t, unb faum graute

ber Sag, fo ertönte fa)on ber Sonner bei? feinb*

liefen ©efd;ü£e$; benn Äara ^Oiuftap^a, feinem

einmafcl gefaßten ^jMane getreu/ fonnte feinen

anbern ©ebanfen fa{fen>> als? ben, bie ©tabt

nod) l;eute im 3fngeftd)t be£ (lf)viften(;eere^ ju

erftürmen. 2(6er biefelbe 9)?orgenrötfce, meiere

bie dürfen in ben ^pprodpcn ^u neuem Angriff

auf bie (Stabt rief, fjatte aud) auf bem Äaf>(en-

berge bie gelbtyerrn ber *ßefvemtng<?avmee ju

bem grof;cn ÄBerEe gemeeft, ba$ fie feilte »or<

Ratten. (£ö mar (Sonntag, ber Sag be-Mperrn;

fo mie c8 d)rift(id;en gelben geziemt, meisten

fi« ftd; burd; Öebetl) ju (Streitern be$ Jpöd)|len.

9Jtit beu elften (Streiflichtern, wefdpe jcnfeitS
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bev £>onau über ben Jlädjen »o»t Ungarn auf*

^tieften/ war SobieSfy »on feinem 2ager auf«

gefprungcit/ wo er bie dlafyt burdj meb;r gefon*

nen af$ gefcbjummert blatte. Sein SÖerjfpict er*

weefte balb alle übrigen &efe$fö$töer. £)crJ?ers

jbg von ßot^rtng'en trat in ben Saat bei? f>alb*

jerftorten Gamalbulenfcr ÄloftcrS, in bem ber

^öntg bie dlatyt mitgebracht £>atte, unb wo bie

Sserfammlung bcjtimmc war. %f)m folgten bie

(£f)urfürften r>on kapern unbSad)fen, bie^Po^U

nifcfyc, Dflerreidjifdje/ unb 9icia)ö - ©enerali-

tät, »iele berühmte Stammen, beren Snfel gro*

fjen ZfyeiU nod; (eben. S^&t öffneten fiö) bie

Spüren r>on bcö &önig$ ©emadjeni/ unb Sobieo--

fp trat ^erau$. Obwohl feine etwas fur^e unb

gebrungne ©eftalt bem eigentlichen begriff ei*

ner Jpelbenjigur nid)t entfprad), fo uerfunbete

bod) ber lebhafte 3Mife ber bunleln 3Iugen, ber

2(usbrucl ber eblen 3üge, unb ba$ rafcfje Jeuer

feiner Bewegungen einen ungewöhnlichen ©ei|t.

Seine SUeibung war nad) ^of)lnifcr;er Sitte

lang unb weit/ in ber SOiitte mit bem finden

Sabcf am golbenen ©efyenfe gegürtet, bie liu

mcl bei ÜberfleibcS an ben Schultern juruerge*

fd;tagciv ba* Jpuupt tya\b umfd;oren unb mit

ber po^luifdjen S0?tiße bebeeft. Stym folgten
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bcrr (öceniapfy; bcr ilvonfabnvtd; Se^inSÜt),

berCtafrellan t>on Sßillna, berÖeneral bei- dleu

teret) ßnberairStn unb anbeve. 2(d;tung$r>oll wirf)

bcv Äretö cor bem Äöntge, bei* mit cinfad;ev

SBürbe ben Jperjog r>on 2otf>ringcn uni> bie

übrigen -öerren begrüßte, in einer furzen feu«

lügen SKebe fte auf bie 2£id;tigfcit be$ heutigen

SageS, mo \ic ntdjt bloß für i^rett .^önig unb

ibren SKubni/ fonbern für ©ott unb bie Sparten*

i)eit ju rümpfen bÄlteri/ aufmerSfam mad;te,u'nb

bann, oon ibnen allen gefolgt, ftcb in bie £a*

pelle auf bem £eopolb*berge begab, »vo ber, bureb

feinen frommen SBanbcl mie bureb manchen pcos

pfcctifdjen SMJd in bie Bufcunft ebnuürbtge Sßa*

ter 9Q?arcu$ 2fatatm£ au$ bem Slapu^inerorben

bie Weife {&$-. Sobtejr'r; fcfbft cerriebtete bie

Stenfte be$ SERiniftranten/ unb mobnte fo in

djriftlidjer 2)emutb, Äron unb SÖSiirbe cor bem

in ben ©taub legenb, t>on bem er fte erbalten,

bem ^eiligen 'JÖiefjopfer bei?, unb m&) beräRefte

reichte tbm trüber 9J?arcu$ ba$ beilige 'Menb--

mabl, baö ber Äbnig in 93et)femt bcr ganzen

bcut|"d)cu unb pofcfnifdjen Q5eueralitat mit tiefer

Vlrtbad;t empfing, hierauf rief er feinen ©ofyn

berbet;, bief; il;u cor bem Elitär niebert'niecu,
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fcplug ipn $um iKtttcv, unb maffnete ipn mit

eigener Jpanb. 2A
)

<2>o erhoben/ geftärBt unb gemeipt burd)

fromme ©efüple »erlief; ber Äönig/unb bte übvi=

gen 5^tbf&«(fcft mit ipm, bieSapelle, nnb jeber

begab ftd) ju feinen ©d;aaren, ben ©eitf te<*

99?utp<> unb ber Aufopferung für bie <Sad}e@ot*

te$, ben fte in bei- Gapeüe empfangen Ratten,

benfelben mittpeifenb. Untertanen lag bie <2tabt,

bie SO?orgennebel unb Dtaucpmolfen bebeeften /

^mifepen melden bie 2Mi|e bcS ©efd;üfce$ ftd>t-

bar nuirbcit/ tnbef; ein fcpmad;cr Ofmunb ben

bumpfen Sonne« ber bomben unb Kanonen hi$

auf bie ©pifee ber Söerge trug, unb bie S&e*

freier ber bringenbfren ßile ermahnte.

X>en Unten 5^»9 e ^ bitbeten ©äcfyfifdje unb

Ofterreicpifcpe Gruppen unter bem 55efept be?

^erjog«? t-on Cotfmngcn. 3»" 50?ittetpunct fr>m-

manbirten ber Surft ron SSMbect" unb berQfyutr*

fürft ron kapern, <2>obiestp mit feinen ^op=

len mar auf bem redeten $UiQt\/ ber fid> an ben

Jpöpen bis gegen Sornbacp pin^oa,. ffinf Äano*

nenfepüffe gaben ba$ Beiden jum Angriff/ unb

\>ie &d).aaven rücften über bie 2(npöpcn binab.

3n be* ©rofsr-e^ierö Öe^elt traten ungcbuU

big nun alle Waffen/ nnb forberten Söefefcl jus
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2d?la<$t. Rata ?Otuftap^a »wollte nod) n'ufyti

bar-on fcöreit/ it>m lag bieStabt/imb nur bie

®tabt im Sinn. ®ec Sartarcfyan jleflte t>or,

baß man bic 9D?annfd;aft aus? bcn'^lpprodpcn ^te-

^ejv unb gegen &*tt Jcinb führen folle. 3cber

2l'ugenblicf brachte 9(ad;rid;t »on ber <&tüxU

,

von ber (Stic bcs? über bas5 ©ebirg t>on allen

<2>eiren fyerabbringenben Sntfaßes?. Äara 9)?u=

frap^a, tnirfd)enb t>or 2Butf>/ warf fta) juc Srbe,

zerraufte Jpaar nno SBart, unb mürbe enblid)

bod) r>om 25affa oon SDfor&effct gelungen, fid>

an bie Spi&e beS Speeres? ^u fe&en. <2o ergriff

ev benn bie ^eilige g-al;ne be» ^propfyctcn, über-

gab bem D»man Dglu 33affa ben redeten Jlü--

gel/ ber gegen 9iuf>borf ftanb; ber tinU mar

unter bem löaffa i>on ^etenuarbein ben ^ofylen

gegenüber ben Jpernali aufgehellt ; er felbft

rommanbirteim Gentrum. 2iberber Äfyiaja 53et?

mußte in ben Saufgraben jurüd" bleibe?!, unb

ein furchtbares} Jeuer gegen bie Stabt unter--

fyalren, bie balb fo fefyr in Staud; unb £ampf

gefüllt mar, baf; tt>ve iöefrepct* fte von ben '2tn=

t)bt)en Baum ernennen tonnten/ unb bie föewob,-

ner noa) in ben legten ?iugenbfict'en alle porigen

55eforgni|ye unb ?lngften oerboppelt aut>fteben

mußten.

11 L Xljeil. W
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?fuf bem linken glngel be? djriftlidjen -6ee=

re$ ent^ünbete jld; ber Äampf juerft. £)ie Sur-

fen unter 0»man D.gtuö 2fnfti$rung matten

ben öftevvetc^evn jeben fußbreit £anbe$ in ben

2Beinl)ügeln um ©vün^ing unb Siecring fittet*

tig. dtuv (anvjfatu formten biefe ftct) be$ t>ct=

mifdjen SBobens bemächtigen; aber fie brangen

boct) aümä()tict) t>or, unb btö gegen Mittag rvu-

ren fie enblid; gan^ in bic Sbenc fjerab gerücf't.

Und) ber redete Jlügel t)atte ficr) au$ ben Seji--

leen ber; 2)ornbad; unb au6 ben ®ct)Uid)ten ber

Öebirge fyerau>3 gemacht unb in ber gladjc auf*

geftellt. <2>o \lanb nun bie ganje et) villi ict)e 2(r-

mee in einem vfpalbfreiä an bem ©ebirge f)itx

pon 3)ornbad; bi$ an ben ®trom/ unb nun be-

gann bic 0ct)(aci)t r>on allen leiten. 2Tuf bem

linfen {$iüget ber dürfen fd;ten einen 2lugenblicf

ber Äampf jn>eifelt)aft. 3brab;im 33ajfa brängte

bie ^por;len ^urücf ; aber &obie§£\) , ber mit ei=

eienev -Danb einige Seinbe erlegt unb einen JKop ;

fdproeif genommen t)atte, warf fict) mit Unge^

fh'im auf tfm, inbef? ber s3>rin;
t
oon 2etr;ringen

in ben redeten glügel ber #*inbe l;inter 2)obling

einbrang/ bie grof;c Batterie ber; biefem Orte

(lürmenb eroberte, unb unbekümmert um baö

Jener, weld>e$ bie 3'einbe in ber £Jct)anje, bie
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noc() ifyven Deinen tragt, au$ jefyn Äanonen

unterhielten/ &t$ 2ßetn{)au$ unb SSßafoving »oy«

rütfte. Diun mar ber Sieg entfd)ieben ; bie£ür=

ren rcid;en oon allen Seiten t-on£ornbad) über

Jpernals ^ereilt/ unb über jene Jelber, aufbenen

je&t ein SU; eil be3 2llfergrunbe$ ftefyt/ brachen

bie ^>ol)len unter tyre-tn l;elbenmütl>tgen König

l;ert>oi> unb trieben ien J-einb r>or fid; in urt'or«

benttid;e 5f' l d;t. ©anbot/ ber in bem Diegi--

mente feinet ÄönigS nicfyt meit t>on feiner ^er?

fon focfyt, nable tämpfenb/ unb in bie Steigen

ber Jeinbe bvingenb, ber Stabt, tic fein ßieb-

ftcö einfcfylof?/ unb bie jet3t nod) eine £>anipf=

motfe feinen 2Micren entzog, wenn er baS 2lu*

ge einen sD?oment non feinem blutigen süßer£ ab-

mii|ligen, unb auf bie bebrofyten dauern rieb =

ten wollte. 21 uf eiuma^t ertönte, iuie man in

ber Stabt bat 93orrücteu ber d)riftlict;en 2lrmee

unb ü)ren entf$eibenben Steg fa()/ eine Jreu-

benfaloeatiy allen Jeuerfdplünben r>on ber Schot-

ten* bis gegen bieÄürntnertr;or-33afuei). SBefiürjt

(jprd^ten bie Surfen in ien '2l|>r-rod;en auf; ein

\\ve\)tc6 Satoe lief; ftc an bem Siege nnt 3»bel

ber J-reube/ unb i(;rem eignen s33crberben nid)t

nueifeln. Sie flogen auS ben Jrencfyeen unb

Laufgraben ; aber in beut ?iugenblicr' öffnete fia)

20? 2
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üü6) ba£ ^ctjottentfcor, unb J)erau$jtürmte ein

^l'ußfaU bcr fampfluftigen $3efa(jung, bie ber)

bem ©lücE ber 3^0*" außerhalb ben 2D?auern

ntdjt mefyx im UmfreiS berfelben ju galten war.

<2ca(t>inoni war an bei" <©pi§e. Sein ungefh'U

me$ Gittert/ fein jugenblicfyer Sifcr Ratten e$

enblid) über ©tar^emBerg^ begonnenen Güvnft

geivonneri/ bie &l;ore öffneten üd), unb biemu=

t^ige ©cfyaar eilte l>inau$ in^ lang entbehrte

Jvepe , unb ftet bem fd;on überall »veidjenben

geinb mit üegenber $raft in bie (Seiten. £>a$

©efecfytnmrbe nun t>or unb rüctroortd allgemein.

3«fet Ratten bie $>ofylen ba$ ©taei$ erreicht.

£>er ©rof5t>e$ter pflanzte nod? einmafyt bie $ai):

ne 9)?ol)ameb$ t>or feinem Seite auf unb ließ

aufrufen/ baß jeber ecfyte 93?ufelmann fief) bei;

berfelben ocrfammeln folle. (So gcfdjaf) audj.

53iele jerftreute Krieger fammelten \id) um bte=

fen ^eiligen $3ereinigungj>i>unct, 6alb war ein

beträchtlicher Jpaufe bepfammen. Äara 93cufra=

p^>a ging auf bem ©lacB ber (Stabt ned) ein-

mafcl feinen 5ei»ben entgegen/ übet von ber

linten ddeite brangen bie ^ol)len unaufl>altfam

oorruärtä, ma^renb auf bev rechten bie 9J?ann=

fcfyaft beä 2(uefall$ in feine glanfe ftet. 2>ie

Surfen fochten mit bem 50iutl?e ber 53erj»vcif-
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lung ;
jebev fußbreit (Erbe mürbe mit %>hit fr*

tauft. 9?un Ratten bie £>eutfd)en au$ ber Je*

jhwg tenna^e bie^pobjen erreicht ; nur nocfy ein

Heiner Raufen 3' ci"bcy ber müttjenb Staub ^iett,

trennte bte befreundeten ©paaren. 2>agfaubte

Sauber — benn er war unter ten r>orberfren

feinet Jpeereg t— unter ben au$ ber Stabt ge-

brungenen feinen DMenbufyfer ^u erblichen. &in

au\\x>atteni>e$ @efüf)( von Unwillen übermannte

tyn ; aber in bem 2lugenblic! warfen aud) bte

Surfen/ burrf) Scabinoni'S uuauSgefefeteä liw-

bringen erbittert, fta) mit Ubermadjt auf ifyn.

(£r mar umringt/ von ben Seinen getrennt, in

ber fyöcfyjteu @efa(>r. ©anbot* (Türmte ftd), i(*m

^u retten, tn3 bidjteflc Jeinbeögebrdnge. (£r*

ftaunt faf) Scabinout einen Ulanen Offizier

mitten unter bte 5 ewbe fpvengen, unh redjti

unb \inH fyauenb fid) bi$ lü ifym S&afyn machen.

Sein fdjon gefuniner sD?utf> belebte ftdj aufi

^eue, ba er Ü5et)flanb faty. ^3alb Ratten ifyn,

fo rote ben SKittmeiftet bie Übrigen ifrrer Sd)aa--

ven erreicht; cor if)rer vereinten Äraft tuietjen

iiie Jeinbe, Scatcänoni mar befreit, unb je&t

erft erfannte er feinen iKetter. £>a6 Öcbrangc

ber (2»4)fadjt ertaubte il;m nidjt feineu mannen

X>ant anberS aU mit einem flüchtigen ^änbc»
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brucf \u bezeugen; abtx ber 3Mitf/ mit bem er

feinen SSefrepet anfab, , fpvad> 2(Ue3 au$, voai

in bcö 3üng(ing$ ©eefe »orgina,. ^epbe »erei-

nigten <£d>aaren »warfen ftd) ^itfammcn auf ben

Jctnb/ ber von nun immer meid;enb, aber (ang=

fam fieb gegen bie Strafen ber 5Sorf!abtc $og,

af$ auf einmafyl Srompeten unb Raufen iinU

herüber vom @(aci$ fdpmctterten. 2l'lleö f)ord)te

bed) auf. E^riften fowofy!' aU Surfen ftu&ten

einige ^lugenbHcfe. (£.$ war ^ßrinj Oubnug r-on

SSabeit, meldjer an ber Spille ber £äu$ferifäen

unb SBürtcmbergtfcfyen Gruppen bvi an bie Gon=

trefearpe r>or bem Sd;ottcntbor brang, unb beu

nod) ^urücfgebliebnen gjeiitb aud? in tan 2(ppro=

djen unb Laufgraben angriff, unb barauS oer=

trieb. Qim f)afbe ©tuube ungefähr I;icft ftd;

ber ©rofsüe^ier mit bem Äern ber '2lrmee uod?

in ®t. Ulrid;. <2obiesft) vertrieb it)n naa) einem

bartnaefigen ©efedjt ana) von t-a , unb gegen

2föeno/ mie bie Sonne am Jpimmel fanf, nur

aud) ka$ ®lü& ber Surfen gefunden, Sic fIo =

l;cu o(;ne '^lufcnt^aft, oi)ne Umroenben überben

SSieuerberg unb naa) allen 2Kid;tungen bi$ naa)

Ungarn, ©eneraf £üncmalb — oenn aua) er

mar ein Jpelb bicfei» SageS — traf einen Srupp

bei; Qjn^ci'ijbprf, unb trieb einen Si^eil betreiben
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m ben Strom. ?J
) £>cr Qtyurfuyft ron Saufen,

ber überhaupt mit feinen Scfyaaren bebeuteuD

jit bem Riefle mitgemirft fjatte, faf), wie bic

Surfen auf einer £>onauinfel iuefjvfofc (griffen*

fflaocrt/ bie itjnen bei) if)ver 5'ülc^ c »,ul' frinber*

tid) gemefen fepn mürben/ niebed>ieben. (fr

fprengte in ben %\u% feine 2eibgarbe folgte tyttt/

unb eö gelang ifcm, bie S'einbe t^eitö pi »erja=

gen, tfyetfS ju tobten/ unb fo ben unglücr'licben

©cfangeneu, tk tf)m mit £f>ranen kauften /

8e&en unb 5'ret;f>eit ju erhalten.
2<1

)

£Bäf)renb bieß am Strom -Ufer gcfcfya^), ^at^

t'ert Sobiesfy unb feine sPo()fcn ben B^itpaüafl

be$ ©ropoe^iere im 2rautfot?nfd;en ©arten mit

allen feinen Sdjaßcn , ber geheimen Äan^lei;,

feinem Ceibpferb, unb feiner toft6arcn ??ü|"htng

in i(;re 9D?ad;t befommen. (£r bcfd;lof?, biefc

Ü?ad)t bariu ju fcfylafen. 2(udp mar er, bieget--

neu/ unb baö gan^e Jpeer pon ber 2fa5eit bes

Sagcs tycrjlid; ermübet. 3" biefer Srmübung/

in ber ctnbred;cuben 9?ad)t, unb in ber unge;

teuren 'Olnftrengung ber sDiannfd;aft, t>ic fd;on

äiuct) Jage r»orl;er burd) forcirtc sDiarfd;e iljrc

Gräfte ^ugefeljt \)<xtU, lag aud; bic Urfadje ber

©d;onung, bic ber flic(;enbe Jeinb erfüll
1

/ unb

bafi ii)\n nur r>on einem Sl;eil ber Gruppen bii
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gifcfyamenb nadjgefefct mürbe. £>er «6erjoa, »ort

l'otbringen aber fanbte noa) fpat '2fbcnb$ bcn

Generatabjutantcn Grafen 2luerfperg naefy£)ür*

renflein, mo ber ^atfev in feiner 2(nmu)erung,

gegen bie Jpauptftabt |"tcb. auflieft, mit bei- er=

freulidjen ©iegeSnacfyricfyt,

®o war benn nun baS gf>f3e SBerE »oU=

bracht mit be5 Jperrn Jpttffe an feinem Sage,

bte ü?otf> ber ß()vi|len^eit geenbet, $ßien 6e-

frct;t unb bie Surfen in bie Jluc^t gefd)lagcn,

2)te flanke 9?ad)t fyinburd) unterbieten bie d)ri|T=

liefen <2oltiaten S'wbenfeuer im Sürfifcfyen 2a*

ger um bie @tabt fyerum, unb mit tuie anbern

Gefühlen mürben biefe ßid;tpunctc oon ben 6e-

gtüd'ten Sinmobnern ber ®tabt betrachtet/ aU
bie 9iad;t juöor ! '21' ber <2>tav$£tt?&erg$ üluge 9Sdv*

fid;t ertaubte tiefen nod? md;t/ bie Eftingmauem

ju »erlaffen; erft mit £age»anbrud; burfte ba$

gefd^en, um aller möglichen Unortnung cor*

Äitbeugen. 3^ber mufne feine Ungcbulb $ügel'n,

unb fciejenigen, weld;e, mic Äatbarine unb

grau oon Äünemalb, mufjten, bafj bay Steuer-

tfc, ma6 fte befafuMV bcn ganzen Sag über in

augcnfcbciitfid)er Gefahr gemefen mar, trugen

biefe 33er£c<gerung mit üngfüid;em Gefitzt/ bas
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r-on bc? 5-reube bev Rettung nid>t ganj über*

wegen würbe«

Qjnbftdj brad) bei- borgen beS brepjebnten

(Septembers? an. 33et} feinem erfreu (Stvabl eil*

te '2lüe$, ma$ tonnte, binau» trtä r>er(afme Siir?

H(d;e 2agcr. 2)ie Uttgebufbwjften Vetterten über

bte jerfeboffenen SBaftepen in bte (Stabtgrabcn

btnaB/ Rubere warteten/ bis bte Sborc geöffnet

untrben/ unb nun jtrömten btc lang oerfdjlof--

fenen unb febwev geängffeten Raufen binauö,

um ftd) tbrer iHettung/ tbrer Jrctjbeit/ unb ju?

gleicb im Süritfdjen £ager an ber gebrod;ncn

9J?adbt ibrer oranger ju erfreuen. J^icr Tagen

unermefHid;e @d;ä|c an Q3orratl)en jeber 21rt/

SebenSmittef, Saffen, ©erätbfdjafteii/ &oftbar=

Fcitett/ @o(b/ \Pferbe unb über fünfyebntaufenb

©ekelte. 2>ie 93?enge r>erffreute fid) i'tngöum.

Äaum wufiten jw, maS fte in ber güllc ber ba*

liegenben 'Oabfcligfciten ergreifen/ w&$ \ie mah-

len feilten / um bfl$ 95cflc unb Diütfidjfte mit

fid) fort jti nehmen ©tarbemberg begab fid;

mit feiner ganzen ©eneralitat jum Äenig »on

^obten, unb biefer empfing ben Jpelberi bev93evs

rbeibigung als feinen Jreunb un'b SörubeV/ unb

fd;ict'tc fid; ait/ mit ibm unb bem Oer^og eon

Votfyringen bie arbeiten ber ftetnbc foiuct>l als
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eben fo mel Älugfmt af$ iO?ttt^ sorgefefjvt iuor--

ben war, jw befel;eu. Sin (Stein ^uifcfyen bcm

35urg« unb (Sdjottent^or, in bem SBalle ein*

gemauert/ geigte bev Ü?ad)u>eft nod) lange ben

Ort, wo bei" grofjc 3»l;ann (Jobiesfp bei) ber

?£cftd)tigung bei- dauern geru(;t; beim bei* bor-

gen n>av fyeif?, unb bie milbefte Jperbflfonne oer*

Härte ben Sag ber (Srlöfung.
27

)

9?eugier unb ^abfucfyt patteu am frühen

borgen utefe 9Q?enfd;en über ben befdnverlidjcu

£ßeg ber ^erfdjoffenen ^aftetjen tyerabgefüfcrt;

liebenbe Ungebulb fünfte auf bemfelbcn $>fabe

einen Jüngling l;inauf/ bcffcn 3Micfe fcfyon ge-

ftcrn mit ®el>nfud)t an ben Stürmen ber ©tabt

gegangen fyatten, unb ber mit verhaltenem ©rimm
ba$ 93erbotf) be$ Sommanbirenben ertrug, ba6

i\)iu fo, wie jebem 2liiberii/ ben Singang in bie

(Stabt »erwehrt l;atte. (Eobiesfy f'annte <2'an-

bor$ 93erf)ü(tni||e. 2lm frühen 9J?ovgen, a\6 bor

ÄÖntg ftcfyüon bem l'agcr erfyob, auf bemgcücni

noö) ber übevmütlngc fteinb geruht fyatte, lief;

er ben Üiittmeifter rufen, lobte feine Sapfcvfeit,

mit ber er geftern ben Sjcu
1

trab bi6 an bie 0tabt

geführt, unb einen Offizier ber 93efa§una, ge-

rettet ^atte, unb fragte ibu lcid;e(nb, obcinicbr



»«7

in tic (Stabt flu gelten nmnjtye? <2anbev bcr=

beugte fta), unb eiTÖtfyete ein menig ; bod) fd)iiueg

er. ülun »erfud)e betn ©fM/ mein ^vcunb'!

fagte ber gnäbige 9??onard) : 2>cfy fc^e ba een

meinem 5' en frei'/ wie 33iele beri 2ßeg ^erauä

fachen ; tüelleidjt gelingt eS eben fo gut hinein

ju tlettern. 53on miraug Ijaft bu bte <£vlaubm£.

mein gnabtgev Äonig! rief ©anbot1

/ unb

feine klugen ftvafyften oov gfreube: X>arf tct? affo ?

2)u barffr. ©e£ nur, unb vedfjne auf mid)/

»venu bu meine» Sabinen» &ebarffl! fette bev

Äonig gütig fyinju. S anbot" oevnetgte ftd) tief

unb eilte fogteid) an ben ©raben. 9D?it einigen

vZaken mar er binuutei-, eilte fdjnell bem greif}«

lid;cn '^lublicf bev blutigen 2etd;en »orben / tic

von bem geftrtgen ©cfedjte uod; bafelbft liegen

geblieben waren, unb (ücq nunmcljv nicfyt ol;ue

33efd;mevbe ein ^evfd;effenen uno evfcfyuttei'ten

SSBaH hinauf.

9?un ^atteevbfe taflet) erreicht; er evftaun;

tc über alle bie '^vbeiten, bie t> i c v jur 93ei-tl;et=

btgung bei- <2Habt buvd) (Starbcmbevg augeov'c-

net waren, biefc ,?lbfci?nit tc y 93er£acfe, revbc-ll--

merBten (©trafen u. f. n>., meldje gouugfam \o-

mc-l)l von be$ Sommanbirenbpn li'infidjt, al^ reu

feinem G'utfdjluf!, oic ^iZtabt btö auf« ÜufuT|Te
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ju Ratten, fugten. 93?it einem leisten ®afe

fprang er über bie 3$ruftmel>r in bie (2>tabt

felbft bjnab, unb eilte nun, fo fdpneü er tonnte,

bura) bie roofjlbetannten Sßege bem £aufe $u,

ba$ Äatfyarinen etnfd>Iofj.

Äatfyarine t>attc mit iljren Jpauögenoffen bie

?(ngft unb gekannte (Srroartung be$ geftrigen

£age$ geseilt
; fte unb bie ©encralinn Ratten

nodj eine Unruhe mef)r ju tragen, bie für ein

geliebtes? 2eben.

$ßenn bie Äanouen um ben SBall bon=

nevten/ »uenn ba$ Jener be? flehten ©e[d;üt-

^ bavein praffelte'/ wenn bei- Stützen milbeS

^iüaf? = ©efebret? bie 2uft jemjj/ @tau6- unb

£>ampfroolfen hie ®tabt unb baö ©dplacfytfelb

verhüllten , aa) ma$ gefcfyaf) vielleidjt brauf;en

!

Sßeld;e S&unben mürben jefet gefd; lagen, mel-

ier llnglücflicfye fanf vielleicht blutenb, frerbenb

unter ben Nabeln ber Ungläubigen! Srofe ber

feinbüd)en Äugeln/ bie ben ganzen Sag luftig

auf alle Stürme unb £>od;er ber ©tabt geflogen

tvaren, Ratten bie erwartungsvollen >5erjcn ber

SO?utl)tgen ftd) tücfyt non tiefen gefäfirbeten fGBar*

ten abgalten fäffen. SOian beftieg bie Stürme,

bie 2)cid)er ber (>ö(jern ©ebaube, man ad)tetc

feine ©efa^r, um 2uigen^euge ber anrücfcnben
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Rettung ju fcmt. ?0?an fafc am 9J?orgen ben

ganzen 53erg ftd; oon Gruppen ve^eti/ man (a(>

fte atlmäl>lid) Ijerabrücfen, man faf> bas geuer,

melcfyeS bie Surfen in ben Jpot)lmegen unb \)in-

ter ben Weingarten von 9?ujjborf unb Sieoes

ring/ unb au6 ben Kanonen ber <2>d)an}e l;inter

2ßeinr;au'j unterhielten. Sßatb aber juv unauy=

fr>rcct)lid)en3'reubeber s2Biener rücftebiefes geuer

netter, bie stifte ^ueften in minberer Sntfers

nung burd) ben Sampf, unb lauter fyövte man

bug ©etöfe ber Sd)lad)t. 3efet trafen tinfer

Jpanb von Sornbad) bie tapfern ?PoI;>len her-

aus ;
je&t breingten fic ten geinb von allen Oti-

ten ; bti ücadjmittag mar ringsumher auf ben

gelbem eom Gebirge bi$ an bie 33orflabte feü

ne ®d)(ad>t mefyr, nur feiert um bie dauern

roütl)ete nod) ber Äampf. 3e|t gemafyrte man

ben 2luöfall/ ber au$ bem ®d;ottentl)or in ben

Diüden ber geinbe brad;, unb balb barauf bie

allgemeine glud)t.

Sie ©eneralinn fyatte H nid)t »ermodjt,

ba» alleö mit anjufefyn. £$ mar nid;t tie gurdjt

für ib,re Spaltung, meines fte von jenem <2> tanb=

punete ber ^3eobad;tung entfernte ; e» mar ba$

^Scmufnfenn, bafj jebe Angel, bie ba braufieu

prajfelte, jeber ©abetyieb, ber im ©einenge fiel,
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ben ©emopf, ben $>atcr i£rer Äinber, entretf*

fen Bonitte. 2)tefc ^cöglicpfeit verbitterte ipr ben

TlnUid ber (Scpfacpt. (Sic fafj ernft fdpwetgenb

in bei" SOiutter Bimmer, Äatfyarine neben rf>r,

ober fte fnieeten bepbe unter ben <2>#aaren/ btc

ö(eid) ü;nen ben ganzen ^ a3 ö01' t1 «" 2tftären

bev Jpeiligen in bei- Äirdpe bet^enb tagen, um
ten (Segen unt tu grpaftuncj ber 3&rifl*n $u

erflehen.

So tvar e$ enbtidp 2lbenb, bunfet unb ftttte

geworben. äßa3 gefdiepen mar, mar nun un-

mieberbrtngticfygefcpepen. £)a fepettte e» brausen

heftig. Sie grauen fuhren ^ufammen, bev 23e--

biente metbete einen Offizier com Stabtcom-

manbo, ber bie ©eneratinn $u fr>red)en münfdj-

te» 9Bie 3Mep jüet eine fepreefliepe 3(pnung auf

ipre ©lieber/ fte erpob ftd?
(

}itternb, unb ging

l)inau$. (Srffaunt erbtiefte fte ben 2l'bjutanten

fefbfl. 93aron Scatmnoni! rief fte: 2Ba$ bringt

ipr mir?

9iid;t$ aU ©ute$, gnobige. grau! rief ber

SüngUng mit freubigem 3Micf e : £>er Jperr ©raf

lebt unb beftnbet ftd) mof)t; ba$ tann idp eud?

im Voraus fagen. 3cp M&* ^i c @P rc S ^*/
it;n felbft von SSeitem an ber Spike feiner 2eu-

te bep ber SKojfau perein fommeii ^u fepn.
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®ott fep S)a«! ! rief bie ©eneralinn : ©Ott

fegne Sud)/ Jp,e£r Hauptmann, für tiefe 33otb/=

fdjaft ! 34) »werbe Sud; btefe Aufmerffamfeit

nie oerg effen.

Sr l;at mid) gefegnet/ antwortete <2>eafoi»

noiü mit anmutigen 2i'id;etn: 34) WM cor

bret) @tunben in augenfdjctnttdjer &obe3gcfaf)r,,

Sin feftfames Bufaminentreffcn rettete mid; im

lebten Augenblicke, unb id) fann nun bie ßveu-

be genief;en, felbft ber Überbringer nod; einer

^luepten fef)r miüfommncn 9idd;rid;t jju fepn.

(£ine ^mepte Nad;rid;t? fragte bie ©enera-

(mn t>ermunbert: Unb \va6 märe ba$?

9)?ein fetter au6 jener ©efaf)r, ber sD?ann,

ber, ftinH eignen 2eben$ nid>t ad)tcnb / ba$

9J?einige bind) entfd;(offene SapferEeit erhielt,

ift biefem Jpaufe nafye befreunbet. 34) ^nn fei-

ner Angehörigen bie erfreulid;e s£crftd)erung

bringen, bafj er lebt, unb baf; id) hoffen barf,

er merbe mein Jveunb werben. Jperr t>on ©ja*

latin^t) —
^afatinc^t)? rief bie ©eneralinn.

3a, e£ ift -fperr oon @\alatin$£t), bem id;

ba$ Ceben banfo, fagte ber Abjutaut, unb et*

jäl;lte l;iermit ber ©eneralinn ben -Hergang ber

'2lffaire beö 9iad)mittag>5. 3l)v ivitlt, bie 9ttt-
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tev alter Seit, fuf>r er lädjcfnb fort, legten i()=

ren $5eftegten bic sPflid;t auf/ fid; £f>ven ©amen
ui Jüjjen ju legen, SÖejtegt bin td;, ©otttob,

nidjt burd; Jperrn von ©^alatm^p's SGßaffen;

aber fein Sbefmutl; fegte mir i:ie ^Pflidjt auf,

feinen 53ermanttcn bie angenehme 3iad;rid;t

feineS SÜ3of)lbejünben$/ unb ber ^serbinblid^cit,

bic id) ii)n\ fyabe, ju bringen*

(Svftaunt/ aber freunblid; fad?ctnb faf) tu

©eneralinn ben Offizier an : 33aron ©catoinoni

!

2#r fepb ein acfytungSmert^er 9J?amt/ unb id)

nneberfyoftfe meinen frommen 5ßunfa)/ baf, eud)

©Ott fernen möge! <2ne reichte tt>m bie £anb/

tie ©caloinoni ef)rerbietf)ig iü$tt; bann faßte

er: %d) fyabe eud)/ gnabige ©rafinn! fd;on in

eurer SBo^nung gefacht; benn id) f)atte e>$ nirfjt

gemalt/ mid; ber J-rau con 93offer6bqrf/ bie id;

nia)t ju f'ennen bie (Sfyre \)abe, unb i^rer Soa)-

ter üorutftetlcn. 2fber id) traf eud) nid;t, unb

man »vteö mid; f)ierf>et\

3ft e$ eud; cjefaUti) herein ut treten? fagte

grau non £>ünerca(b »erbinblid; : 3d) werbe

eud) meiner DJiutter unb meiner Jreunbinn cor;

(teilen/ unb fte werben fid; freuen —
53er^ei^t/ gnabige grau! %d) bin meber in

bem 2(n^ug/ nod; in ber 5' a iT
linö/ mid; w ^ a '
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nten ju geigen. (£utfd)ulbigt mid? gütigfl ! bringt

grau von 23o(£er$borf unb grautein Äatfyarinen

meine ^>ot^fd)aft ! 33ielleid}t fommt eine 3*i*/

wo ici) t^nen in einer paffenbevn Stimmung un»

ter btc fingen treten faitn. Sr verneigte fid? bep

biefen SBorten. £>ie (Sencralinn glaubte eine

®puc ron bitterm ©efüpl in feinen 3ngen ^u

lefen. (Sie bad>te oiel ju fein/ um feine £age

niept r>olljtanbig ju begreifen/ unb nadjbem (le

ipren 2>anf roiebev^o^ft patte, f4)teb er von ipr,

unb fte begab fiep inS ,3immev jurücf, mo fie

Äatparinen unb ipre 9D?utter fogleid) mit bem

überrafepenben ^n^alt ifcreS SJ5cfud?^ befann»

machte, unb bie Jreube/ bie \ie belebte, auö) in

jene >£>er$en überftrömte.

9?acpbem bie erden 'Ausrufungen beS Ver-

gnügens über (S^alattnSEp'S (Srpaltung, unb

(ScaleinoniS jartftnnigcS betragen vorüber roa=

reit/ flapl ftep .Satparine in tyt einfameS 3im=

mer, unb marf fiep bort »or bem ^5itb ber peili*

gen 3u"gf™u nieber, ber |le fo oft ipr Reiben

geflagt, unb ber fte in iprem Jperjen (ine SBaUU

faprt nad) £9?aria$el( getobt patte, wenn fte ipr

ben Jrfunb ermatten, unb bie 9?otp ber Stobt

enben mürbe. 9?un lag fie in Sutanen bcS2)an*

te$, ber J-reubc ergoffen vor ber £od)g ebene--

III. 2&ei[. 9?
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benten , unb (tromtc tbf fceifseS ©ebetf) üu6/

unb gelobte bev SQ?itttcr ber (^cfymer^en, baf? fte,

weil bie <2tabt unb beröeliebte bureb, ifcretfür-

bitte erhalten tuorben, aueb nun fHUe fepn, ftcf)

feinem ^ctber ba$ nur fte träfe, weigern, unb

alles", was' bie (2d)mev^enveicbe über il>re ?0?agb

vergangen werbe, gebulbig auf ftd> nebmen wolle,

©efriiftigt, beruhigt burd) bief;©elübbeftanb

fte auf, unb überlief; ftd) bem 2iu6brucb Hnbli-

d;er greube über all ba$ ©ute, ba$ ©otteg un-

»erbiente ©nabe auf fte gekauft, unb vergfid)

fall befcfycimt tyt glücflidjeS £00$ mit bem fo

mancher gebeugten 20?ttbürgerinn ober BeEann--

ten, bie mal)renb ber Belagerung unb im gefrrü

gen ©efedjt tfyeure ^»erfonen verloren, ober

wenigstens für ferner $3erle£te ju fürchten bat--

te. 2lm anbern borgen erwadjtc fie friu). ^Xi>-

re eigene freubige (Erwartung, unb mel)r nod>

bat ©eraufd; auf ber <2traf?e, wo viele 9J?eru

fdjen fyin unb wieber jlrbmten, wie %eben fein

SBunfd; auf eine ber 35aftenen ober an eineS

ber £bore fübrtc, fd;eud;te ben «Schlummer oon

i^ren klugen. (Sie Heibete ftd) fdjnell unb eilte

an£> genfler/ um jü fcb,n, wat> vorging. SSie

fie bie Strafe binaufbliche, glaubte fte ben %c:

berbufd) eine? Ublanen an eben ber Stelle über
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ben köpfen bei* ^orübermanbelnben ntcfeit ju

febn, roo r-or (jroep 93?onatVn ber ihre» (SanborS

au$ tfjvett 2Cugen entfebmunben mar. 3()r Jperj

fa)(ug mächtig, bev geberbufcb bewegte fic^> nä«

fyer.—2$ war ein Ubtanenoffijjter— e$ mar ©an*

fcor ! <2)ie fftef? einen tauten ©ehret) bev greube

au$. @o früh hatte fie ihn nicht »ermattet;

benn fte hatte gehört, bafj bem SntfafceSbeei*

cvft bann bie (Srtaubnif; erteilt werben mürbe/

in bie @tabt $u kommen/ wenn ©obtcSfy mit

Starhemberg (einen Sin^ug gehalten Mafien war*

be. ©ern wäre fte ihrem greunbe auf bie @tra^

f;c entgegengeeilt. Sie Überlegung/ baf, fte im

?(ngeftcbt ber 9J?enge ihn nicht nach ihrem Jpev*

jen bemiUbmmcn burfte/ biett fie jttrüif; boeb

mtnfte fie i^m/ hinter ben ©arbinen be$ gen*

ftettf fle^enb, fdjüdjtcrn ju. Unb jefjt btiefte aueb

er auf/ er ernannte fte, ^urpurröthe überwog

fein freubeftrabfenbeS ©eftebt. @o bübfcb hatte

er ihr nie gefd)ienen, wie heut! Sr oerboppcltc

feine (Schritte, jefet mar er im Jpaufe. QlUmant

machte noch aU \\e; bie Srfcböpfung be$ gejtri*

gen SageS hielt alle im <2>d)fafe gefeffeft. &a=

tbarine fd)(üpfte auf ben Ißorplafj, ]ie öffnete

ihm bie J^auSt^üre/ fte tag in feinen Firmen,

unb eine reine fromme grettbe, ungestört oon

ffi 2
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jebem trüSen Dtüc£6lict> befeligte bas enblid;t>er^

einte tyaav. $ba$ Rotten fie ftd) nid)t ^u fagen,

$u fragen, ju erlieft! Äatfyarine ^og tyn enb=

lid) inö SEBo^njimmer. 2)a fc&tcn fie fid> jttfattt«

men unb ityre Seelen ergofjen ftdj in füfjeji @e?

fprcidjen. ©anbor muf;te tf)r üon bem geftrigen

fyeifsen Soge erjäplen/ fie faßte ibm bafür, n>a$

fie nun au^geftanben, feit fie gewußt/ baß er

ttemutnbct gewefen.

£>u f)af? eS gewußt? rief er: 2ßie fambas?

&atf)arinc erjagte it>m nun, baf? ein Sufaü

i^)r juerft fein Suell, unb ber 53orwife einer 19s

rer Sßefannten fpätevtyin feine 93erwunbung 6e*

Fannt gemalt fyaU. X>u fiel;it, fagte fie, inbem

fiC/ ifyn ^avtficf; anladjelnb, tt?rc Scpbcn Jpcmbe

auf feine d^tfyultern legte: 34) bin immer in

genauer Äenntnif; r>on allem geblieben, roaS bid)

betrifft. 34) wußte aud) fdjon geftern, baß i^u

einem Offizier ber 33cfafeung bas 2e&en gerettet

—

£>as wußteft bu? unb fdjon geftern? fragte

<2)anboi' etwas fünfter.

3a, fd;cn geftern/ etwa umadjt Ufcr ?(benb$,

antwortete fie.

Unb r>on wem?

„53on (©catöihöm fetfcft
"

Cur war bep bir? Grr fbmmt bier m€ S?au(>i.
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£>u ftetjft it)\\ oftev$ ? rief Sanbor, unb bei*

3 out bei
1

Sifevfudjt fpvad) ftrf) in jebev Wieae/

mie im Son fetner (Stimme au$.

i2>ep nidjt bofe, lieber ©anbot1

! antwortete

^atfyartne mit l)er$(id;er Jreunblidjt'eit: @co(s

otnont bmmt nidjt ju un$; td; f>abe, feit bu

fort bifr, nur jroepmafyf flüchtig am britten Dvt

ein ^aav SBovtc mit ifym geiuecfyfelt.

2lber bu fagteft ja, t>af] ev geftern —

•

©an,} ved)t! Sc (ie|] bie £)üne»ualb hinaus-

cufeit/ eruneberte fte, unb teilte i(;m nun alle-o

mit, iua» if)t bie ©eneralinn gefagt l>itte. oan--

bor» ©efidjt l)eitcrte ftd; aUmafjtid) auf. Z>aS

i(1 brav t>on i£;iti/ fagte ev jufe&fc: §r rtjag eitel

unb eingebilbet fepn ; abec aU einen brat>eu

oolbaten uni> a\6 einen guten 3)?enfd;en ^.i{h

iö) ibjt min fdjon jroepma^l gefunben.

Unb glaubft tu beun, ©anbot-

, begann Äa-

tf;avine uueber, baf; bie DSecfJinn ober meine

50?utter einem lUieufd^en, ten id) aU beinen

Jetnb betvad;teu mujjte, einem $)ienfd;en, bec

offenbar 2uft ju Reiben fd) i e n, fid; miv junä^ertt/

erlaubt (ja&en mürben, in unfec Spaui ju fom-

men? ©fou&fl bu bemi/ baß ec mir nid;t ef)ci

oevf)afu alö angenehm war?

2>u t>a|t Died;t, fagte ©anbot, uue botl; ttji
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bie Jpanb : 3$ glitte mir aucp jenen Bweifef

niept erlauben follen. SQieine fd)bne/ meine tl;eu-

ve Äatparine/ meine geliebte 35raut ! 35ep bie;

fen fSBovten fd;lang er auti diene bie 3lrme um
fte, fte aber roanb ftep mit einem •Seufzer ani

feiner Umfcplingung/ unb rief: O mein ©Ott!

SBoran mapnft bu mid; ?

lin ba6/ wa$ icp ^offey- roaö mein CebenS*

glüct" befrimmt, unb auep ba$ beine/ icp weiß es.

2lrmer ©anbor ! antwortete Äatparine: 2af,

un» ben erfien frönen Zugenblid beg SÖ5ieber=

fepenS niept mit tiefen ©ebanfen »erbittern!

Äomm ! Caf? un$ jur 3#utter gepn ! »Sie wirb

fepon auffemi/unb fiep fet>v freuen btep ^ufet>en.

Sie gingen Jpanb in fianb in b&6 3immer

ber J-rau von 'ißollrerSborf, bie ben geliebten

Steffen mit mütterlicher Jreube empfing/ ftd> von

ipm alle$ er^aplen ließ/tvaS feit tprev Trennung

mit ipm vorgegangen / nnb nidjt ermangelte/

gute Lepren über ba6 ^ünbftcpe bes" Stveptam--

pfe$ einjufcpalten. Äatparine faß neben ü)m,

ipre Jpanb in ber feinen/ fte pörte ipu erjäplen,

aber fte backte nur fcaiS ©lücfV ifyn tvieber ni pa=

ben/ unb gab auf feinen 33ericpt von ber <2cp(acpt/

unb ber $lnd)t ber Surfen/ ivelcpen feine Sante

fepr umftäntlid; forberte, niept genau 2lcpt. O
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wie glücflicr; mare fte je&t geroefen/ roenn nid^fc

ber ©ebanfe an ba? Gelübbe bei* 9Q?utter i\)-

reu (litten Jpimmel getrübt ^>attc

!

<2o lange Äatf)arine über (Sanbors ^c6en

i« Ungeu>ifH)eit fdnuebte, (>atte ftc jenen $>unct

gar ntdjt mcfyr berührt. 3br <£ntfd>iuf; »war ge*

failt. gSarum follte fte bie 9D?utter mit t)erge&-~

liefen Erörterungen belaftigen ? SSar (Sanbor

tobt, fo r-erliej? fte gern bte SSBelt/ um in einem

frommen menfa)enfreunblid;en SStvfen einen

.Smecf unb @ef)alt if;re$ 2ebett5 ju ftnben. 3f6et

feit Äoffdjüßfy tf> v bie 3tad}rid)t feinet ?SSor;l=

bcfinfccn^ gebracht/ feit fein 95rief ifyx von Oteuem

btc ganje ÖMutt) feiner treuen Steigung gezeigt/

unb mit bem Sntfafe ber ©tabt ber 2iugenblicr'

bei- (Sntfcfyetbung gerbet) tarn/ erhoben ,3 weifet

unb 2tngjl ficr; tvieber in tyret ©ruft« 0ie vev--

fud;te ei auf Umwegen bie sD?utter ausjufor=

fd;en, unb fanb fte ftet» biefelbc. 3« ba6 un-

glücfiid;e C'oos il;rer altern Softer, bas &atf>a=

rine bura) &olfd)ufett) erfahren/ unb bar>on if)rer

£D?utter, fo viel biefe toiffen mußte/ mitgeteilt

batte, fd)ien auf ben angftlid;en GPffara.ctet biefer

Jvvau ben allerungünftigften Ginbruct gemacht

ffü
t)abcn. ®ie fafc nid;t$ ato bie (Strafe be»

Fimmel* für bft$ gebrochene Wcltibbe baiin. 3fo'
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<2>cftn.uegerfol)u ein @taat3r>erbredper, im .Werfer,

be$ s23erftanbe$ beraubt/ if)re Softer ^eitlidp

unb t»ielleid)t aud) ewig efenb! 2Bic bnnte ftd?

ba6 $)U$faüen ©otteö an bem Diaub ber J?im=

meläbraut betulicher auSbrücfen ? Sag unb 9?ad?t

fdproebte bem bcangfreten DJiutterber^en ba^itb

bev geliebten/ ber unglücffeiigen Sottet cor. 3f>s

ve SSerjagtbeitging (o weit, bajj fte anfing, ftcb, ^u

£aftepen, baf; fie mit 2)i$ciplin unb (£ilicium für

bie Softer büffen wollte, um nur einen &b,eil

ber «Strafen/ bie ©oft auf biefe gelegt, eon ii)v

hü nehmen/ unb befonberä um fte t»on bemjlucb

ewiger s33erbammnip/ melier fte nadpibrerSWut*

ter Meinung jicfycr treffen muf>te, bttrd; fold;e

Opfer ^u befrepen. 53ep biefer (Stimmung burf-

te e>$ Äattjarine taum wagen, ibrer Hoffnungen

&u ermahnen. @ie kannte bie 9Jiutter unb fte

$ablte auf nidjt;?/ aU auf bat 3ureben beö from-

men unb weifen 2Mfd;of$ (XollonitS, r>on ben't

allem fte einige SSBirfung auf ba<? beftürue &e=

mütb ber 9)?utter tjoffte,

3e(^t/ ba (Sanbor ba war, ba ba$ Cangfler*

wartete juc ©pracbe kommen muftte, faf;te bie

Jurdpt fte auf$ Dtene, unb ber 2inblii£ be6 @e=

liebten füllte fte mit g-reube unb vg)d;mcr^ ^u-

gleidj/ unb fcffclte baburdj jebe ifjvcv Smpftn*



bunten nocp enger an ifyn. 0ie fanb ipn in jeber

Stücfjtcpt fo ebef, fo oerfranbig/ fo ItebenoU,

bajj ba^ ©lud, mit ipm ju (eben,. ipv im pimnu

lifepen ßtepie erfepien, unb (!«/ wie mit ipren

^liefert/ fo and) mit ipren SBünfcpen, mit if>rcv

ganzen ©eele an ipm ping.

Üiod; fajjen jle alle bver> in inniger Siebe unb

gveube »ereinigt/ aU man eine Orbonnanj mcU

bete, wclcpe t>in Jperrn JKittmcifrcr fuepte unb

ifrm ju lüiffen tpat/ baf; gegen jepn Upr bei*

(Sinnig beö ÄönigS r>on '»Pollen mit bem (Xom-

manbirenben Statt paben , unb bann ba6 Se«

beum bepben '2iugu|tinern gehalten werben tt)ürs

be. <2>anbor fprang auf/ er umarmte sD?uttcr

unb Gouftne, gürtete ten Säbel um, unb muß*

te Iäd;e(n/ baf? ipn ber Äönig fo genau ju ftn*

ben gewufjt ^atte, worüber Äatpariue poep er*

rottete. £)ann eilte er fcpnell fort/ um fid) bep

feinem Äönige ein bem $>lafe, ber ipm gehörte,

einjunnben. Äatparine aber berebete bie $)?ut-

ter, mit ipr ^u beu 2iuguftinern ^u gepen, uni>

bem ©ottcabienftc bcpjuwopnen. 2)ief?mapf r>er-

flanb fiep bie erfreute Patrone gern ba$U/ unb

fic warteten nur bis OJeneralinn ab f um mit

ipr einen anjfänbigen ^Ma§ ju betommeu.

£er 3ug ber Sieger ging bepm Stuben*
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tijor perein, 2S
) weil bie übrigen noep alle r-er--

rammelt unb für ^ferbe un^ugimgtiep waren,

bei) ber (SHeppansfircpe vorüber, burcp bie&anu-

nerfh-afse unb über ben neuen SLftarEt naep ber

Äircpe ber '.Jlugufriner. sü3or bem £önig würben

aU <£iege$troppacn bie Sürtifdjen 5a^ e" unb

3<ii>f;fcpweife getragen, unb bes ©rof3»e$ier$ t*eib=

vofj geführt. 21n feiner 0eite ritten (Starpemberg,

ber 9>nnj t>on ^oplen, ber (ipurfürft von kapern,

bie übrigen £)eutfcpen unb sPoplnifd;en ©enerüte

opne Beobachtung belange», bann unter vie-

len beutfepen unb poplnifcpen Offizieren ©cal-

mnont unb (^alatinStp, bie fiep freunbfcpaftlicp

begrüßten unb nape jufammen hielten. -Das

%solt ftrömte auf allen leiten perbep, man fuep-

te fiep bem Äönige,, bem gelben be$ Sage-*/ ju

nä'pern, fein *>Pferb, feinen Säbel, fein Äleib

&U berüpren, um etnfl ben Snt'cln fagen ju Eon-

neu, baf? man ben großen Jp^lben, ben <£pri=

flenretter, 3opann ^obieefp, gefepn. ?lüe$

feprie, alleS jubelte; ein fveubiger Taumel b^t;

te ftep ber ganzen, geftem nod; fo partbebremg^

ten, ®tabt bemäeptigt. &>or ber £ird)c faf; li\-

\e$ t»on ben ^ferbeu ab/ unb wie ber ÄÖnig in

felbe trat, regten ftep feit langer Seit uueberbic

©locfen auf allen &pürmeu ber <2tabt, unb bic
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erffo 5&emeQüi\Q itjvcv ^'vepfjeit roav bem Jperrn

bcö Jf?immel$ gemeint. Äatfcavtne fjövt? ben

frommen/ fo lang entbehrten ©cfyall mit innü

gev Bewegung. ©ie faf) fren Äbnig, ben dorn*

manbirenbeti/ fc>ie übrigen ©rofieri/ unb entließ

il)xcn ©anbor an ©catöinoni'S ©cite buvd) bie

9)? enge, beren tauten %ubd nur bie Jpeitigfeit

be3 Ort£ in &6)\:anfon l)ielt, gegen bie Coretto-

Äapetle 2 9
) in ber Glitte ber 3\ird;e jufcfyreiten,

mo alle bie rul;mgeh-önten Dampfer be$ geftri^

gen SageS fict> ehrerbietig auf ityxc £niee rtfe*

bcrliefjen, unb aH djriftlicfye Jpelben oem 21 ü*

madjtigen bie (Srfenntnifj it)rer 21bb/ angigt'eit/

unb ben innigften £>ant für feine gnabige Jpül-

fe Rollten,

Ü?ad)bem ba$ l;ei(ige 9J?ef;orifer geenbigt mar,

trat ©pbicöfr; an ben Elitär, unb flimmte felbffc

ba$ Sebeum an/ bas bann com (tfyorc ^erab

mit trompeten unb Rauten beantwortet mürbe,

unb in meldjetf alle anmefenben sPol)leu unb

£>eutfd)e einfHmmten. hierauf beflieg ber ef>r*

mürbige 9D?arlu$ b'21t>iano bie Äan^el unb vre-

bigte über ben Seit: Unb e$ mar ein

üOcenfd; von 03 Ott gefaubt, ber (;ief;

3o(>anuc$ — unb aller klugen wanbten fic^>
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auf bcn SHctter, ben Jpelben be$ cjeftrigen unb

heutigen SageS. 30
)

2ßa^rcnb be$ SebeumS bornierten bicpfjun

bert Äanonenfdpüffe rina,$ um ben 2ßall unbbe*

neigten bie 33emol?ner fcer fernen ©egenben,

n>eld)e ani bem geflrigcn plofcltcfyen 9Serfrummen

be$ ©efdjü&eo auf bie(£roberung ber ^auptfrabt

burd) ten geinb gefdjloifeii/ unb baj Unglücflid;=

fte für ftd) felbji corgefelm batten.

£>er &önig »erlief; bie Äirdje, unb in beu

2lufmallung feiner fdjönen Jreube umarmte er

3>ebcn, ber ftd; i\)tr\ näherte/ unb aud) ©anbor

befam einen {)er^(id)en ©ruf; ; bann ging$ $uc

Safe! bep S'tar^emberg. Margarine eilte freu-

betrunfen r>on allem bem / wa6 fte gefebn unb

gehört/ na4> ^aufe, unb aB nad) ber Safel

(E>£äfatin$% \id) mieber ben if)r cinfanb, tonnte

tuvd) bie %ube{ be$ fyeutüyn £age$, unb aüe?,

ma$ er il>r »on bem eblen ©obiesSfy ju ersten

rouftfe, Bein trüber ©ebanf'e in iljrein ^erjen

auftommen.

SBafcre'nb bief; in ber *£tabt r>orging/ wax

ein grofjev Ztyeii ber 23emo(mcr l;inau$ in-J üer=

laffene Süvfenlager geeilt, um feine ^uvücr'ge-

bliebenen ^d;a£e unb ©rauet ju flauen/ um

fid; ron ben erfreu jujuctgnen, ma» nui' jebe$
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ju ergreifen unt>
;s
u fdjlepocn vermochte. 9ting$

jertfveuten ftci> bie begierigen Jpaufen, unb man^

d)er fanb in bem, wa$ tytn r>on ber teilte ju

Sfycil geworben, reiben G'rfaß für ben erlitte^

nen 53crlttft an -$cui$ ober ^abe, unb <5ntfd)ä-

bigung für bie auSgeftanbcne 2t'ngft.

Witten unter tiefen nad) ©euunn uni) ©ü-

tem (üfternen Raufen erfcfyien jcijt ber fromme

Sbifd^of Gollonitiv von einigen feiner Öeiftlid)en

unb r>on angefefycnen wohltätigen ©Hebern ber

SlMirgerfdjaft begleitet. %fym Ratten Äotfd^üßfy'Ö

Eingaben einen ganj anbern (E'djafe in beut Ca*

ger ber Surfen belannt gemacht. (Sr fudjte,

unb fanb, unb fammcltc um ftd) gegen fünffyun*

bert oenvaifete, verlafnc (ifmftenfinber, tic

^uüfd;en ben Bclten iljrer graufamen <2>iegcr

herumliefen. Sr lief? fie ^u ftd) führen, na&m

ftd) il)rer aller an, unb führte bie gan^c S>d)aar,

bie ftd) um ben liebevollen 53ater ber Firmen

brangte, alt- feine einzige aber foftbarfTe ^ettte

in bie 0tabt jurtid. £)ort forgte er für ibre

s£erpflegung iu\b (£r£ief)ung, unb erntete im

53enmf}tfet}n , fo viele ©eeten erhalten/ jum

Jpeil, juv JKed)ttid)feit unb bürgerlid)cn Sjiftenj

geführt ju l)aben, ben fd)önften Cobjt feiner

tyat.
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?lbenbs bejog ©obieSfy fein £ager bep 2&ev*

ftorf ; bcnn um bie ©tflbt ()eviim mar bie t'uft

burd) fo viele mobernbe 2eidk>en von 9)?enfd;en

unb gieren »erpeftet. 2fm merjefjnten <Sep*

rember (artete ßeopolb ber I. auf bem Sßaf--

fer £U Sftuf'borf an. £>er Äönig, bie Gb;ur?

furjten, bei- «frefj'og von Cot^ringett, (£tav-

fyemberg u. f. tu. ritten if)m entgegen, er jog

in bie @tabt ein, mo ber 55ifd;of doUoniti

ba$ Jpodjamt unb Sebeum in ber Stephans*

fliege bjelt, befprad) \id) mit feinen gtefbfurs

ftcri/ unb verlief; bann ebenfalls SBien mteber,

um e$, wenn alleS im gehörigen <Stanb fetjn

mürbe/ mieber ja feigen. <2>o6ie$ft) bracr; mit

feinem £eere auf, ben Surfen nach Ungarn $u

folgen
3 x

). ©anbot begleitete il;n bi6 ©ran ;

aber berÄönig oerbatl) fid? mit freunblidjem 2a«

djeln feine mettern 2)ienf?e, unb »erfpracfy iom

balb bie $\'ct)$eit ju geben / feinem Äaifer unb

feinem Jper;,en ju gcf>oraSen. ?lud) grau r>on

9So(£er$bocf aufwerte oen SGBunfd) ityren gütigen

SBirtfyinnen ntctjt langer übcrlaftig ju femt, unb

brang j^ugleid) in fie, auf einige Seit/ bi$ bie

(2tabt gereinigt unb für bie Öefunbbeit ber ^bc=

monier geforgt fepn mürbe, tyren 2fufent$aft

auf (Stamm £it nehmen. 3)aS mußte grau von
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^repftng aU eine Steife / bie t^re Ätafte unb

if)ve %afyxe ni^>t mel)v gematteten/ verbitten;

afrev fte banfte bev greunbinn (jevjlicr; , unb 6c-

fd)lof?/ in u)rem Jpaufe auf ber Sßteben, ba$

feiner Entlegenheit wegen Jtemttd; gefdjont unb

ron bev ?l'ufrectung bev bofen l'uft ferne roav,

mit tf?rev Softer einige SBodjen ;,uml>vingen.

Äatfyavinc »war fror;, tbvc 93?uttev nacb. bem

Heben »atetficfyen @cr;lof5 Begleiten / unb au$

bev trüfeen Sftafye beS ÄloftevS ju ben Jptmmel-

pfovtncvinnen ju f'ommcn / ba$ fte nie of>ne

Tlngrt evMicfte. ©er;v fdunev;;lid) mar if>v in^

beffen bev 'Mfdjieb von 5'va» von $>vepftng unb

i^vev. £od)tcv; abev tiefe le£te ücvfpvad)/ fte

ncidjflenS auf Sfamm ju £>efud)en, unb fo ging

beim bie ^Ibteife untev viel fvcunblicfyevcn 2fu$«

fixten vov fid)/ aB oov bvet) bii öiev SQ?onatf)en

bie 5a ^ rfc von Sfamtu nad) s33icn angetreten

ivotbcn mav, 6efonber$ ka ©anbot ftd> ootge*

nommen r;atte, fobalb ei feine ^Pflidjt geftatte*

tc, ^u Äatfyatmen flu eilen.

2fuf ©djfofj (Kamm angelangt/ »ergingen

einige Sage mit ben elften (finvidjtungen in bev

langentbel)vtcn Jpcimatr;. Äatfravine l)ütl)ete ftd)

ivol;!, ^en gefüvd;tetcn @3egcn(ranb $u beruhten

;

abet bie Glittet lief; fte ntc^t lange in Unge«
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mifnVit. 21mc ba$ Geriiufd) ber erfreu Sage

rorüber mar, begann fte in einer etnfamen

0tunbe baö ©efprad; über bie Sinfteibung Äa*

tt)artnen$ , a(3 üfcer ein ganj nar)e$ (Sretgnip,

unb biefe far) mit ©cfcrecfen / ba$ in je*

nem @emütl;e nicfyt» oergeffen, nidjtö geanbert

werben war. <So fdjonenb atö möglid), aber

aucr) fo beftimmt, aU e$ nur einer Softer $ie*

men mollte, crflarte fie it)ren entfcr)iebenen SEBi*

bermillen gegen ba$ Älofter, unb ir;rcn, fo roie

vSanborS Sßunfd), nad) bem SSBillen il)re$ 9Sa=

terS vereinigt ju werben. (Sie jtellte ber 93i
x

ut*

ter t>or , baf> fie fte auf ir)r ganzes 2eben un»

gtücflid) mad)en mürbe, fte weinte, fte fratr)

;

bie S0?utter meinte mit ir)r— aber fte Seiianb fett

auf ityvem ©etanten, mit tiefer Softer ftatt

ber anbern ba3 unerläßliche Opfer ju erfüllen.

S$ gab nun r-ielc unb fet)r fdjmer^licbc 2fuf*

tritte jwifcfy'en 90?ttttcr unl Xod)tcr. £>iefe wufj«

te ftd) balb feinen Statt) mec)r, unb fcfyrieb in

i{)rcr 2lngft an ben 3Mfd)of, ber ebenfalls in fci=

nett (Sprengel ^urürfgefe^rt mar. (£ollonit$ ant?

morteteir)rfogleid) — c3 mar bie (Sprache eme$

liebevollen 'flSaterS , unb einci erleuchteten Wie-

ners ©otteS, welche in biefem Sörtefe t>cvvfd>tc—
unb tmfpracr;, nad) 93eenbigung feiner brin=
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genbften ©efcfycifie $u if;r jn f'ommen. <5r trö*

üere, er beruhigte fte > unb ^rocifett« md)t,

burcf) fein Suteben it?rc
s)J?utter juv ,Hnbevung

i(;vei> QüntfcfyluJTeS ju vevmögen. Sat^arihe faßte

neuen 2D?ut§/ unb eben in biefev Seit bev ev--

l;of)tcn Bucerfictjt traf aua) ©anbot in Stamm

ein, um, wie er fyoffte/ fid; nie nueber von

bev ©cücbtcn ^u trennen,

£>ie Sante empfing tt)n mit mütterlid;er

Jreube; aber in ben cvften 2)tunben ungeftör--

ten SSe^fammenfeenS entberfte ibm Äatfjarine

ten <2>tanb ber £>tngc. ©jafäimSfp festen e<5

unmögfid)/ bafj bie Sante mit fold;er Jpah?frar--

vißEeit einen $Man »erfolgen folltc , bev nuv in

bev übergroßen '^ngfltidjt'eit feinen Örunb tjatttv

unb bem fonjt SSeununft, 9D?utteVttefce unb i>ie

Meinung bev Qanfrtn 2Be(t nübevfpvad)en. Gür

na(;tn ftd; t>ov, mit bev Saute j« vebeu. iSv

luollte fanft unb fd;onenb femi/ tute if>n Äatt>a--

vinc gcbet(;en; aber bie S'uvcfyt/ ba$ geliebte

8)?abcfyen ju »erlicven , xmt feine eigne 2fn fid;

t

vom Älofrcrteben mifcfyten ftd; unu>illruf;rlid) in

bie örünbe, mc(d;c cv bev Sante vortrug/ unb

ftatt fte feinen SGBürtfefyen geneigter ju machen ,

r>evfd;üd;tcrte er fte, unb beivirr'te nid;ts für

feinen 3we& Wattiger aber al$ jene 93evfl«l*

Ell. 5E^eiI



210

hingen / bie f!e weber faffcn nodj billigen form*

te, fpvad;en bei S'mglirigS fcrfl&er $Mt<f , unb

bte rüfyrenben bitten/ mit betten er in fte bratig,

nid)t fein gan^e» ©lücf ju ^crftövcn. Jrau »ort

*ßolfer$borf würbe angftlid;, bewegt, fte loein«

te um (Sattbor, wie fte mit Äatfcarinen geweint

^atte ; aber ba$ Älofrerpvoject blieb, wie e» war.

£>a fam ein '©rief aus> ber Oieuftabt, unb

erjtaunt erbliche fövciu von 93o(Ecr<?bovf ba$ bi-

f^öflidje (Siegel, unb ba$ be$ gräflichen jpatt«

fe$ »ort (£ollonit$ vereinigt auf bemfefben. (Sr

war von bem 33ifcfyofe, ber unter bem fd;meü

d;ell;aftert 93orwanbe, bie liebe $>flegerinn fei-

ner Äranfen, gväulein von SSolferäborf , ju

feiert, um bie Srlaubnit) ctnfudjte, auf feiner

'Kifttationö-Dxeife, bie er ncid) ben Srangfaleu

be$ Kriege? in feinem Sprengel notf>wenbig

J)ielt, auf Slamm einfpredjen $u bürfen. Jrau

»on 33olr'er3borf war gan$ entjücft über tiefe

Gi)re ; bie jungen Beute fcu)en ftd; »erftof)len leu

djclrtb an, unb ein neuer Jpoffmtng$jfra^( ging

in ifjren (Seelen auf.

'2fm britten Sage erfriert ber 33ifd)of. 3u

^ferbe, nur oou einem feiner ©eiftltdpen tmb

einem 33ebienteu begleitet, in apotfofifdper (5in=

falt 40g ber würbige S eelenlurt burd) ba$ $(>al,
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unb bte Einblicke 2(<fytung / bie fromme 3ur>er-

ftcbt, mit ber atfe$ in ben £>b'rfern unb einjeW

neu Jpütten bem jjeiitlicfyen ^Gatev entgegen--

lief z unb banfbat: ben Segen, ben er ttjnen er*

trifte, empfing/ fugten t>on bem öeiftc, ben

ev in feinen Untergebenen ju jveefen unb ju un-

terhalten roujue. 2Ba$ nur ba» ®d)lop unb bie

Umgegenb von Bequemlichkeiten unb ©enüjsen

vermochte, l;atte bie gute SOiatrone ^ev^erjge-

fd? a ffc r unb fte unb if)re Softer bemübeten ftd>

um bie SBctte, bem verehrten sD?ann ben 3fuf«

enthalt in tbrem Jpaufc fo angenehm aU mög*

lieb ju macben.

Wit eben fo t>ie( SBürbe als Älugbeit wup
te er Set) einer f4)tcf fielen 93eranlaffung , aU er

ftrf) mit ber jj$rau von l&otfersborf allein befanb,

ba$ Öcfpriicb. auf Äatl;arinen>o ^erbinbung mit

bem jungen 9J?anne ju bringen / ben er I)ier

im @d)(offe traf, unb eon bem baä ©crücfyt

tym gefagt blatte, baß er oon bem verdorbenen

Jperru von 93o(£eroborf feiner Softer jum &e-

mab( beftimmt roorben fet;.

£>civ> ivar fo, bodjuuirbicjftcr Jperr Bifdjof

!

eruuebertc bie 93iatrone mit niebergefd;lagcnem

£one—unb id; freute mid; biefer ^erbiubung,

unb baß ber «Sofyn meiner @d;u>efter, ber treffe

Ö 2
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lirfje juitflc Wenfd; / aucfy mein <ZoFm werben

follte. £>er Jpimmcl fjat e<> abet anberS befehle^

(eil/ fefcte fte mit einem ®euf$ev fcinju.

2ßie fo? fragte ber ^Mfdjof. . Unb Jrau von

93offeY$b6rf erjagte nun mit ber (Sdjonung ,

bie fte gern für bie geliebte Softer t'ubmÜla

fyatte/ bereu erfte SBeftimmung füre Älofter

,

ben cet'änberten (I'ntfdjluf?, intern fte oftne 3u*

ftimntung ifyrer Samilte bem ©rafen Si'inp i^re

Jpanb gereicht, unb wie fte/ bie 9)?utter, e$

bann für ifyre ^flidjt gehalten l;abe/ bie jünge=

re Softer an bie Stelle ber altern treten ju

laffen.

2>er S£ifcr;of lief; fte r-ollenben / unb fragte

fte bann/ ob Äatfyarine 2u\\ ^um Äfojter, ober

einen SBeruf in ftd; fpüre?

£>a$ muftfe Jrau von Söolferöborf oernet-

nen ; unb nun begann ber fromme ©eiftlicfye,

ifyr liebreieb. unb weife alle ©tünbe barutlegeri/

bie Vernunft unb watyr^afte @otte?furd)t ge-

gen einen folgen erjjwungnen Schritt einmen-

ben können. S*r fudjte- tbre Mutterliebe gegen

ifyre jumeit getriebene groinmiflffeit ju erregen.

(Er tl?at / weit er rennte—aber er gelangte nietyt

an fein Siel, grau oou llSolferSborf mußte al-

len feinen ©rünben nictjtS a-nberS entgegen,u
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fefcen, a\6 ityve Juvdjt vor ewiger $3erbammnif<,

unb bie fcfyon beginucnbe (Strafe @otte$ , weU

d;e ftcf) in bem unfeligen ^djicffal il;rer alteften

Softer offenbare.

Vergebens erwarte il)r ber 93ifd;of, baf;

£ubmilleni> Unge^orfam, ttnb tyu Srgebcn a«

eine heftige ßcibenfcfyafc fd;on allein (>inrcid;tcn/

ben Unwillen be$ Jpitumel», nnb bie natürli-

chen 5'olgen eine£ ungeregelten betragen» nad;

fid; ^u jiel)en. J-rau von 33olt:ereborf formte

ba$ nid; tfaffeii/ unb nact) langen G'rbrterungcn,

nact) mehreren crfcfyüttcrnbcn Auftritten war bie

vertagte Jrau enblict) baf)in gekommen, über

alleö/ wa$ fte tl;un unb glauben follte, unge*

will ju werben—nur barüber nid)t, baf; fte unb

alle il;re Äinber ewig oerbammt fenu würben

,

wenn ba3 bem Jpimmcl gemad;te ©clübbc nid;t

gehalten würbe, .»pien>on brachte fein Sureben/

hin Srmafyncn be6 33ifd;of3 fte ab ; eS biente

nur ba^tt/ ifyve 2lngft gU einer 2Jrt von 93'er«

^wciflung ju, fteigern, bie fte in einen mitleibi?-

pptten 3uftanb eerfe|te.

£>er $3ifd;of won Wcuftabt , nad;bem er bret)

Sage in biefemr>ergcblid;en ^cflrcbcn auf (Scfylof;

Flamin ^ugebrad;t fyattc, verlief; eö cnblid; wies

ber, tiefbehuumert um $a$avtneii£ imb (2aiu
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bor$ ©djicffaf/ beut cv bep btefcv Stimmung

ber SWutter feinen guten Ausgang pvop()e^ei(;en

kennte. 3)ie 0emütl;$betuegungen/ »t>e(d;c feit

mefcr als einem 3^^* titvd? ßubmiÜVus Snttvet-

d)ung/ burd; bie <Sd;rect"cn ber 'üMagerung uno

jefet nod; juletet burd; Äummec unb ©etviffen^

angft bie Patrone evfd;üttert Ratten / geigten

nad) te$ 23ifd;of$ 2lbt*etfe tyve fd>abfic^c Stn«

uurtung auf bie ©efunbfyeit bcrfelben. <2>ie

mußte ftd) legen, fte fünfte ftd) halb bebcnf(id)

franf. ©anbor unb £atl)arine iyid;en nid;t von

tyrem Saget*. £>er 2u*jt, ben ©anbot- felbft au$

9?euftabt ge^of)It fyatte, faitb bie Äranf^eit füt*

ben 'Jhtgenbfid: nicfyt eben (eben$gefäl)rUd)/ aber

ev erf (arte , taf> Dtufyc unb (Sr^fung bie un=

umgäng(id)ften (Srforberniffe wären, um tiefen

gau^ gefd)u>äd;ten ÄÖrper fycr-jttfteu'en, bäm'tt

nid)t au$ bem augenblicflidjen übet ein fdj(ci=

d;enbe$ werbe. Äat^arine ^örtebiefen^Uöfprud;,

unb in ifym ifyv Sobc$urt(;cÜ. 0ie marf einen

^BUcf > nüe einer <2terbenben, auf ©anbor,

unb r>erliejj ba$ Simmer.

9Jon bicfem?t'ugenb(icf an arbeitete cinSnt*

fd)(uf; in if)rem 2mnern/ ber ifyv um fo fdjmer^

(tdjere kämpfe frftete) aU fte feft entfdjloffeu

»var , ki$ fte nid;t in ftd; fet&fi Har unb gcfaf;t
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\eyn würbe, tueber »or bev »)J?utter nod) oov

bem ©eliebten etma$ baoon tunb werben ^u

(äffen. 3'* biefev 2lbftd)t oermieb fte, fo t»tel (je

tonnte/ mit ©anbor allein :,u femi. ©ie ent*

^og ftd) \einen ©efprcicfyen,, ben 23emeifen fei-

ner 3ai'tlid;feit/ nnb litt boppelt/ ivcnn fte fab;/

bafj ber treue Jreunb/ bem e$ 33cbürfnif; n>ai>

if>v jeben feiner ©ebanten nni jebeij ©efüljl

mitzuteilen/ biefe Entfernung mit immer fteü

genbem Unmutfc trug. 9<ur bie (Sinfamteit i\)=

reo 3tnuner3 nor bem SBtlbe ber ?0?utter ©ot=

te$, ober baä Oratorium ber ©djlojltapelle u>a*

ren Beugen i^reä Kampfes. £)ort(;>iu flof) fte,

wenn fte ©anbor am ^öette ber Butter tf>r bü-

jter gegenüber ftljen unb juweilen eimn 2Mi<f

voll ©etymer^ unb Vorwurf auf fte richten faf),

wenn fte feine Viebe unb 2lufmcrtfamteit für fte

ant feine tinblid;e ^inl)anglid;£eit an ir;re 9Q?ut=

ter ertannte , unb il;m nid;t Reifen tonnte.

Surfte fte bie dual ib^rer 9J?utter ungerührt fe*

I;cn? -Konnte fte ben ©ebanten ertragen/ baj]

biefe 2U\Qft. tueltcid;t baS 2cbcn berfelben gefabr*

ben unb ibr etnft bie 9iur;e im ©terben rauben

tonnte?

Weinl £>a$ Opfer mufuc gebraut, ba^-fter^

bor 9)fnttcr, ber fte l'ebcn, ^flccjc , Gr^irljutnj
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banFte , L>erul>t^t werben ! 2ßas$ bann aui ifyt

felbft werben fotltc, würbe ©Ott »lüften unb

lenken ! 3l)r blieb Fein anbetet 2lu3weg. (£$

war aua) nicfyt bet eigne ©tjjmetß, bei- fie fo

tief beiigte; es? war ber Kummer bei? Geliebten,

feine jerflbrten Hoffnungen. sJtaa; unb naa) tute

betteten ftö) btefe ©ebanFen au6 t|rec S^vuft

empor. (Sie betrete, fie füllte bie (Störung

in fallet SÄu^e \id) in $v jeti'iffeJies ©emütl)

fenFen, unb bie wunben Stellen beSfelben mit

überirbifcfyen Srofr (inbernb berühren. <2iues>

2lbenb$, a{»bie93?uttev ftd; etwa$ letblid;er fifyU

te, unb iie 2fnwefeiü)ett einer alten 33eFann=

teit auf £d;lof, <Xfamm für ein s^paar Sage

ii>\- bie ßve^eit gewahrte, fia) auf eine längere

3eit au$ bem ÄtanFeu^immet entfernen ju fcur*

feil, fafrte \\e ib;r Jper^ mit Äraft ^ufammen,

fud;te 0anbor auf, ber auf bem -2ßalle ber

s35urg in trü6en ©ebanFen auf unb ab wanbefte,

unb fd;lug ifjin einen ©ang im ©arten t>or, um,

wie fie fagte, 8uft ju fcfyöpfen, ma$> il)v )d)cn

feit fünf bi$ feetp» Sagen nid)t möglid) gemefen

fep. 5' l
'

eut, iö nab;m 0anbor bieß ?lnerlüetl;en

an , v.n\> \\e gingen.

£)et ©arten mar flein, mit e-S eben ber

:>iaum av^ lern Jelfenrütfen, cii\\ bem ba:<
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£>d;lof; lag, vjeflattete. 2)ev ©vofwatev £atl>a=

rinenS f bei* in Oiteberlanb unb Jpoöanb gerne--

fen mar, unb bort C'icbe $uv ©artneret) gelernt

Ijatte , fyatte mit 6etvad)tttd;en Äpfren ben

@?unb f)icr ebnen, bovt bie Ungleid^eiteu auf-

füllen, bie fonnigen ^picifee an bcn Selfentöäm

ben ftitg(id) benüßen, unb fo einen Ereinen aber

fcb/i- nieb(id) unb »uotjf^epfTan^tcjt ©arten anle=

gen faffen / an meld;em er oicle greubc fanb,

unb bei* and) nod) unter £atf)arinen$ $3ater,

unb fortan / jmar nicfyt me^v mit bemfctbcn

Äotlenaufmaub ,, aber bod) anfranbivj unterbau

teu umrbe. ^ier(;ev führte Äatfyarine ben

$reunb. öö war gegen #bcnb ; bie (Sonne beu

Reitern JperbfttageS mar bereite l;intcr ben ©e=

birgen fyiiiabgefuiiE'eu. Üiur einige blafn'bt^lidic

SBolfen fegettert nod; cor einem (eichten '2(benb=

minb burd; ben bammernben Jpimmel. 2luf ber

anbern Seite evl;ob \id) bie 9?ionbec>fid)e( über

ben öftftdjen Sannemvalb/ mifd)te tl;ren mad;=

fenben Sdummcr mit bem te|ten Sd;ein bej$

finr'enben Sagcä, unb breitete ein magifd;c3

Vid;t über bie ©egenb. jjjepevticfye Stille fdjicn

übet berfelben jm fdnoeben, vcdjt geeigpft jju

ber fet)erlid;en (Srflarung , bie &arl;arinc ftd)

oorgefeBt ^attc, itjvcin greunbe in tiefer Stun=
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be nt geben. <2>te »uanbetteu burd; ben (litten

©arten; r>on fern raufa)te im £(>ate bei- 2$ad?,

unb $u ibr«n Stiften ba6 »welfenbe 2aub, ba3

ber «fperbft auf ben ^öoben geftreut ^atte , unb

ba6 ibjtcn bui'dj bie I;atbentbfattevten 'ii)Ie einen

freien S&\id in ben Etaren Jpimmet vergönnte.

DtingS um fte flüftevte bev 2tbenbminb im tctdjt--

fallenben L'aub/ unb »wiegte bie Rauptet- ber

'2ifleni/ bie im bunten Sar&enfpiet auf ben

»uobfgepflegten Beeten prangten. 2t'lle$ mahnte

an ben '2tbfd)ieb ber t)err(id)en Jreubcn, an bie

nabe ©rabeSilille be$ SBinterS. ®anbor$ @tim=

mung »war in wettern Sinftang mit ber 0?atur,

er blatte ÄatfjartnensJ Jbanb gefaxt/ flaute um

ftd) t?ev, unbfagte: SSte aßeä fdpon fo berbft-

üd) au$\id)t, fo (litt unb fo traurig! Äatfya--

rine ! — 2£a$ »wirb noc^ au$ unü> »werben? Sr

»war fletjn geblieben , faf) tbr mit erntfem stiele

tnö 2tuge unb feufite aui tiefer S3vufl.

Äatfyariuc fd;auberte innertia). £>er $>?o--

ttient ber SrrHärung »war gekommen, ©anbot

felbft batte fte mit biefer 8ra
t)

c eingeleitet/ fte

l;atte eS geiwünfcfyt/ unb jefet gitterte fte bawor.

Hi) , bat »weiß ®ott im -Oimmef! antwor-

tete fte: 34) babc ben 9)?ut^ ntdpt mefjr, gtürf--
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lid) »erben ju wollen , wenn e$ nnr auf &o--

(ten ber ©emütfySrufye meinet- 99?utter ift

—

SSBas fa<jft bu? rief ©anbor, unb lief? i()ve

Jpanb fahren, inbem er er&fäfenb juru/dtfat.

J?öre nud), ©anbot* / aber fiel; mtd; nid;t fo

frarr, fo milb an! ?l'd) gfaubft bn beim nid;t,

baß es? mta) genua, gebtfet ^)at! '2(ber id) füret)--

te , e» ift meine ©cfyulbigEeit. 3d; fann — id)

baff nid;t bie £>einia,c werben. @ie fagte fca3

lefetc Baum fybxbav, unb fd;ftufte bie Gittern

Stopfen hinunter, bie au$ if)ren abgewanbten

klugen über bie blaffen SGBangen unb Cippeit

rannen.

.Wf)arine! rief ©anbot : X>u bifi; c$/ bie

ba$ fagt! Äannft t>n tnid) beim (äffen?

£atf>arine fe(;nte fid; an feine Ü3vufl / unb

weinte unauff)a(tfam.

Ticinl rief er: iTtcin! 2)u fiebft mtd; nid;t.

«Sie erl;ob bie 2ftigenfy unb faf) il;n burd;

S^ränen aii/ ol)ne etwa» faejeu j$ fönnen.

Ober uid;t/ wie id; bid; liebe/ fagte er: %d)

tann nid;t leben ofme bid;/ unb eö ift mir gan-,

nnbcnfbaf/ wie fid; o(mc bid; meine Sutunft

gefüllten fol(.

Hub glaubft bu beim/ bafi ti für mid) nod;

eine 3ufimft Qcbu\ ranit/ wenn id; erft einmal;!
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t>d$ entfefeftdjc ©elübbe werbe ausgefpiod;en

l)aben? fragte \k.

£)u mollteft alfo? rief ev mit bebenben 8ip=

peit/ töbt(id) erfcfyrocf'en : £>u wo-lltcft nnrflid)

—

Sfyun, ivaS id) nid)t (äffen iann , ernneber=

te fie— bei* SChUter iftufye im 2e6en, Sroft im

$pbe> ujib ifyre Gefunbbeit uüeber geben- 3<fy

bin ja tyr Äinb— e5 i|t ja meine ^Pflicpt—
Unb id) '? fragte ®anbor bumpf.

lieber 0anbor! fagte Äat^arine , inbem |le

ten 2iv\n um feinen Üiacfen fdjlang unb ifjm

^uoerficbt(id)er in bie 2fugen bUdte : £>u &i|t

93iaiut/ (Soltat/ ©ut^err. £>id) efyxen teine

Canbsleute, bir ift ber große ^ofytenfönig gut.

Sir tann e$ nicfyt an einem nüfeUdjen uni> eh-

renvollen Sßirüung^rei*? für beine Gräfte feb,=

(en. £>ie SBett bat tfjvc ?(nfprüa)c an Kid), bie«

fc bieten bir Söefdjaftigung , 3er|treuung.

0anbor fd)üue(te ben Äopf. Spridj mir

nicbtalfo! fagte er: 9Diit jerriffenem <3emüt(>

,

mit geleimter Äraft fufjrt man nichts au$. Ju
bvid;ft mein innerfre$ 2eben, wenn bu bid? mir

entfiel;)?, libex bu tannft nod) an 'Heben unb

SßiiEen bcnEen , wenn bu oou. mir gefd)icben

bift. £>u liebft mieb nid)t

!

Äatfyarinc fdjnücg. (Sie wollte liebex feinen
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QSorrottvf tragen / aU ifyn bie ©obmer^en fef>cii

laffen, welche ihre 95rufl ^evflcifcfjten.— Ob ict>

bid) liebe, unb wie febr, begann fte nac^ einei*

28eile, hui i|i ©ott befannt. %&) fann cS nicht

fagen. 2>cb. muf; e$ bulben, wenn bu mich falt,

wenn bu mich untreu glaubfh 9^uc bal weift

ich, bap ich bte SOiutfcev nicht mehr lann leiben

febn , naebbem id) wei£, e$ ftebt in meiner

Wacht , ihr ju helfen.

Unb gegen mich bafr bn feine Verpflichtung ?

rief @$afo£tM$ftp : Ob ich ju ©runbe gehe—
X)a$ wirft tu nid;t, ©anbor ! 2>cb fenne

bieb. 2)n bifl ftart, bn bi\\ fromm, unb bu bafr

einen heiligen begriff von bem, waä ber s

D?enfd>

fid> felbfr unb feinen 9ie&enmenfd>en fchutbig ifr.

©ftnber! 2Bir muffen unfere Pflicht er-

f ü 1 1 e n ;
glücf (ich aber i — ja , gl ü & l i d)

muffen wir nicht feon. ^:ie fd;wieg wte-

ber, unb fab ju 23oben. 0£afatin$fn llanb

ftumm neben ihr. —
Xlnt wai foll benn atfo werben? £>u willfl

iu>5 Äleftcr gehen? fragte er bumpf.

„9iid;t fo eigentlich. 34) wiü wit bcr93iutter

unterhanbcln. 34) will— id) werbe"— (Sie hielt

inne, fte gitterte, ihre Bahne fdjlitqen anein»

anber, inbem fie ba» eutfel.Uid)e ?Li3ovt «ui*
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tag entfefcUcfye ©elübbc werbe ausgefprocfyen

l)aben? fragte fte.

X>ü rooUteft alfo ? rief er mit bebenben Cip=

pen./ töbtUcr; erfcfyrocfen : X>u »üo-Utcft mtrfttc^

—

Sinm, vpaß id) nid)t (äffen tann , enuiefcev=

te fie— ber SDiutter 5iuf>e im 2eben/ Sro|t im

Sobe, unb ü)re ©efunb^eit tuieber geben. 3^
bin ja $r Äinb— cS i\l ja meine ^fltcpt—

Unb id) '? fragt« *2anbor bumpf.

Cieber i2anbov! fagte Äat^arine, inbem fic

ben 2lrm um feinen ÜiacEen fdjlang unb tym

^ut>crftd)t(icr;er in bie Tillen blidte : X)u bift

2)iaun, ©otbat/ ©utö^err. £>icr; e(;ren beine

üanbSIeute, bir ifl; ber grojie ^pofylenfiönig gut.

£>k hnn e<> nicfyt an einem nüßfidjen unb efy--

rent-ollcn SöirEung^reis? für beine Gräfte fes-

ten. £)ie Sßett l)at ü;re ^(nfprücfye an bid) , bie»

fe bieten bir 35efdjaftigung , Betreuung.

©anbor fd;üuefte ben Äopf. Sprieß mir

nid)taIfo! fagte er: SOcit jerriffenem Öemütr;

,

mit gelähmter £raft fub,rt man nichts au-o. Xu
brid)ft mein innerfteS Veben, wenn bu bi<$ mir

entfiel;)!, "iibev bü tannft noä) an 'Heben unb

SGBirfen beiden , roenn bu t>on mir gefdjieben

bift. £>u liebft mid) nid)t !

Äattjarinc fcfyaueg. (Sie wollte lieber feinen
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58ornmvf tragen / aU ihn bie ©cfymerjen feiert

laffen, meld)e ifjrc 55rujt jerfleifcfyten.— Ob td?

tid) riebe , unb wie fef)r, begann fie nad) einer

SBeifc, ba>3 ift ©ott begannt 3d> fann c$ nid)t

fagen. $d) muf; e$ bulfcen, wenn bu mid) falt,

trenn bu mid; untreu cjtaubft. JJtur ba$ weift

id), tap id) bie 9Diutter ntdjt mcf)r iemn fetten

fef)n / nad)bem id) weifj, e» flef)fc in meiner

99?acf>t , \l)v $u Reifen.

Unb gegen mid) f)aft bu feine Verpflichtung l

rief <S$af*ftW$% : Ob id) ju ©runbe gef)c

—

£>a$ wirft bu nidjt, @anbor ! 34) fenne

bicE?. £)u bifr ftart, bu bift fromm, unb bu baft

einen Zeitigen begriff r;on beut, waö bcr
y

D?enfd)

fid) felbfi unb feinen 9tebenmenfd;en fd)ulbig ifr.

<2anbor! 2Bir muffen unfere <p f T t d> t e r-

füllen; glüd'lid) aber? — ja, g(üctlid)

muffen wir nid)t fetjn. ^ie fd;wieg wie-

ber, unb faf) ju 35oben. ^afatinaty ftanö

flumm neben i(;r. —
Unb »üiii foll benft atfo werben? 2)u willft

in» Älofler gefeit? fragte er bumpf.

„9iid;t fo eigent(id). 34) w'üi mit ter9J?utter

uuterfcanbcln. 34> will— id) werbe"— <Sie(;iett

inne, fie gitterte, ifyre B^ne fdjlugeu anein»

anber, inbem fie ba» entfe(jtid)e ?U$ovt ftttiU
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fpvcrf;on wollte. 2id) Öott! rief \ie: 34) $&nn

nid;t! (Sie marf ftd; an @anbik$ S$vu|l unb

meinte.

<2>anbor bvücftc jie fyeftia, an fid). 2ßa* fannft

btt nid;t, mein fiijjeä Äinb? fa#te er nad; einer

$>aufe.

3d) muß bod; tonnen ! rief \ie, unb richtete

fiel) matt ou<? feinen #rmen auf: 3d) »miß bod;

iönnett bir entfagen.

^at^arine ! rief Sanbor mifb —
„Unterbrid; mid; ntd)t! £)a$, ma$ td; fa.gen

tnuf;/ foflet mid) fo üiel ! — 3d; will nid)t \)d-

ratf)en/ aber id) tvtll aud) Uine 9ionne werben,

wie bie Butter es? meint. Soeur grisc will id)

werben/ bie Äranfen pflegen/ bie Unglüdi'lidjen

tröflcii/ mit bell betrübten meinen/ meine Ävafs

U auftreiben, meine ©efunbfyeit opfern/ nni>

t»ieüeid)t/ »icüeidjtum fo cfjer fterbeu." <2>ie fag-

tc baö/ inbem ifyr «ftaupt mübe an ©anbor?

33rufc fanf/ unb fie jittemb unb tobteublafj in

feinen 21'rmen Hegen blieb.

D ©ott! rief er: 3d) glaube, bu ffcirbft jefct

fd)on. <Srf)o|)te bid;, Äat^artne ! mein tf>eurcs$

9Q?ßbd;en!

£)a$ märe ein ©lud3

! fagte ftc^ unb fcfyfua,

fcä$ weinenbe 2lucj felmfücfytü) jtttti Fimmel

:
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Z>od) nein, ba* wäre ju fd;ön ! £>a$ bavf id?

nirf?t boffen

!

«Eanbor fytelt fte »vetnenb umarmt. 3«&t in

tiefem ÜUQtnbüä/ ux> er fid? t>on tt)r loSreiffcn

foltte, füllte er b.en flanken Sßerti) tiefet J?et>

$en$. 2lud; gab er \o fdjnetl nicfjt naa). ItU fie

fid) ein mentg erf)of)(t fyatte, fiibvte er fie fa)o--

nenb m$ Sdplofü juriicB; aber ben ©ebanfen, if)r

j^u entfageiv f'onnte er nod) ntd;t faifen. 2$ 6e*

burfte mehrere Sage, mehrere Unterrebungen

wie biefe ie|tc, um enbltct) bie Überzeugung in

it)tn ffar werben jti faffcii/ baf; £atr;arinc niebt

anberS fyanbeln fbnne, baf; tyrer 3)iutter 2eben

ober menigfcenS beren ©emütr^rufye auf bem

Spiele ftefye/ unb baf?/ wenn biefer ^unet ntd;t

befriebigenb für ÄatfyarinenS ^emuf;tfemi ent*

fd)ieben mürbe/ fie felbft an feiner Seite nie*

maf)l<? glücflid; »»erben fönne. 2iU enbtid) aud>

if>m biefe 2lnfid)t bekannter, unb einfeudjtenb

mürbe, ba galt e$ noct) in feiner Seele einen

ferneren .£am pf, um füv fein ganjey l'cben von

bem ©(tiefe unb bem SÖSertr; besfelben ju frt)ei*

ben, ben fein treues «fperj nur in bem 5öefU5

beö oon Ätnbbcit an geliebten SBeibeö fanb.

2lud; mar H ifym fd)(ed;tcrbing>> unmbglid;, je;

ber Hoffnung fo ganj unb gar &u eutfagen, Sv
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fonh unb fann, unb chbftd) entnucCelte fti; bec

Gebaute in i^m, nadp iKotn flu gefnv unb com

^papft felbft bie Sntbinbung j\*neö ttnfeligen @e=

lübbe» für feine Sante nad;flufud;en. W>tx er

verfdjnncg t()n £atf)arinen , um im Jatte &«s

9?id;tgetingens teine r>erge&Ud)e Jpojrnung in i\)-

Vev SJ5vnil: flu ermeefen, bie ü;ren ©d;merfl jefet

mit fo üiel ilTgetmng trug.

#($ er bief; bet) fid; befdbjoffen/ fprad; er mit

^atfyarinen fltim leßtenmafpt nod; über tyren

93orfa&. @r fanb ihn unnuberruflid; , unb fo

miberfekte ev ftd; i^vem 33orbabert nid)t mebr,

mit bev 93?utter flu fprcdjen. Äat(;arine banfte

ibm mit bebenben Oippen für feine (Sinnndigung.—

Silin mar ba$ Opfer »oüenbet, unb fte auf emig

ton bem ©efpielen ber Sinbfyeit gefa)ieben. 9iod)

einen Sag nerfdjob \k bie all^ufd;mer^(id;e ör=

Flavung; fo fange gehörte fte nod) i()rem Sau-

ber, unb eö tbat t$r fo mo(;f, bief) nod; beuten

flu tonnen. 2l'm 9}?orgen »errichtete fte i(?re deicht

bet) bem Sdjlofsfaplan, bem 9?ad)fofger ^ater

3ftbor5/ ber i(;m freplid) meber an ©eift nod;

an (Strenge gtid;, empfing ba4'2lbcnbmab(—beim

fte betrachtete ftd;a(y eineSterbenbe— unb ging

fobann flur 9D?uttevv ibr ifyren Gntfd;lujj attflu-

fcünbem



225

Jrau von IBolterSborf fyatte f>eut einen (eib=

liefen Sag; fte empfing &atl)arinen fvcunblid>

unb 6emertte mit 35eftür^ung/ tuie übel biefe

ausfab. £atl)arine aber, ol;ne auf biet? s
n ant '

Worten, (jiefi bie Kammerfrau fyinauSge^n, fniee«

te am 33ette ber 9)?utter nteber, batt> fte um
Sjer^eilnmg , bafj i^ve Steigerung, ben SSBiUeu

berfefben ^u erfüllen, biefer fcfyon fo lange fo

»iet -Summer gemacht/ unb erklärte \id) nun bc=

reit, btc^ Opfer ^u bringen, nur mit bei* dn^i*

gen 23ebingung, baß (je feine förmliche Älofters

frau werbe, fonbevn unter '2lngclobung ber bret>

gciftlid;en ©clübbc, ?lrmutf>, ^eufd;^eit unb

@el)orfam für ii)v ganzes Ceben in ben Drben

ber Socurs grises treten bürfe. Jrau t>on %$o\-

fevöbovf nnifnc in ii)tem freubigen (Effecten

faum, ob fte aud; recfyt gehört l;abe. £o. foÜ=

te H benn gefd)el)en, wornad) ifyee ^agenbe

Seele fo lange gerungen unb geftrebt batte!

Q,ine6 itjrer Äinber war bttm Jpimmel geweift,

unb ber Jlud) t»on itjrem Jpaupte genommen

!

93?it t?odp emporgel)obnen gefalteten Jpänben,

mit jitternber Stimme banfte fte ©Ott für biefe

unverhoffte Önabe, unb wenbete ftd; teinn :,u

bem get)orfamen Äinbe, um fegnenb bie J>anb

auf il;r Jpaupt ju legen, ßrfd;rotfen faf> fte
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tiefe ot>m«üd)ti,g umfinfen, jie fdpellte, fie rief;

bie Sofen eilten Reibet), man brachte SattyavU

nen auf einen Site. Sie erl)o{)lte fid> wieber;

aber biefer Unfall geigte jebcm, nur ber beglüct-

ten Butter nid)t, bafi be$ 90?abd)en<? Jperj ge-

brochen fep. 5 l'äu oon 53olf:erC'borf war fo'feltg

in ber Erfüllung ifyttö SBunfc^eS, fo überzeugt,

baf; ber (£ntfd;luf? jum geiftficfyen Stanbe ©e=

funbfyeit unb ©lud für t'eib nnb Seele mit ftd)

bringen muffe, baf? fte in froher £aufd)ung Äa-

tt)arincn$ übles Hu§fef>n/ unb alle», was be=

frembenbe-o in ifyr crfdjienen »war, ben Jofgen

beS ÄranfenwartenS unb be$ fleten 53erweilen$

in eingefcfyloffener Cuft ^ufdjrieb. Sie felbft füt>(=

te auf ber Stelle, ober glaubte wenigften3 eine

auffalienbe $3efferung tt>vc^ Suftanbeö ju fu$*

len; e$ war il)r ein 23eweiö eou bem Segen

be$ «£>immet$, ber biefem üerbienfrlicfyem Opfer

folgte, unb nid;t$ frörte ib,re ^erjlidje greube>

aU ber Öebanfe, baß e$ bod) weit beffer gewc-

fen wäre, wenn Äatfyarine bep bem crfren 53or=

fa& geblieben unb St)orfrau bet; ben Sanoni|fin-

nen jut Jpimmelpforte geworben wäre, ba ba$

sJeben einer fo(d)en Soeur grise, bie aujler bem

Sbe^irfc i^reS Äloflers? fiö) aufhalten unii mit

weltlichen Seilten Umgang pflegen burfte, ib,r



22 7

uicfyt fo red)t floftermcifng festen. @ie fdjmieg

inbeffen baooii/ unb gab in tyrem Jper^en btc

Jpoffnung nid)t auf, ba fte fdjon fo meleg er*

Ijaften, &at(>avinen aud) ^u biefer, n>te ftc mein-

te, unbebeutenben Mcinberung ju bewegen.

Äatfcavtne erbatl) ftdjg, nid)t 6cr> £ifd>e er*

fd^inen ju bürfen, wo ftc mit ©anbor unb bem

©eitflidjen/ fett ifyre 20?utter Eranf; war, allein

£u fpeifen pflegte. Jpeut/ an btefem Sage, fyatte

fie eg ntcfjt ausgemalten, ©egen 2l'benb trat

<2anbor in ber Sante Signier, um ?lbfd;ieb $u

nehmen. (£r wollte nod) tyeute fort nad) SBicn.

5Ö5of)iit bann? fagte er nicfyt, er lief? bie Saute

glauben, bajj er auf feine ©üter gcl>e. ©ie oer=

wunberte fiel) im erften '21'ugenblicf ; tnbeffen

fyattc ftc in ber lebten 3eit bod> einige tiefere

9Mic£e üt bag Jper^ ber jungen teilte getbait/

unb fte begriff, baf\ ©anbot" unter ben jetzigen

UmfKuiben nid)t mol;l mef)r in Äatbarineug ÜioU

fye bleiben bunte. X>t>6) tbat ibr fein 93erlufl

fyer^fid) leib. <§)ie entlief? if)it mit ©egengwüns

frfjen unb Sbriinen. &ein Mfcbjeb uon Äatfya-

riuen war tief erfd)ütternb. <2<ie trennte fid)

mit ber 93orftelluug von il;m, baf) fte auf ewig

gefd^ieben fet), baf; fte ibn lange, vielleicht nie

wieber fef)en würbe. (Er badete an bog, umj

$> 2
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er t>orl;atte, aber er fagte e6 il;r nidbt ; nur be=

fctymor er fte bep allem, ma$ ityr f)eiiig mar, mit

bem unmiberruflid;en ©elübbe nid)t ^u eilen,

unb e£ burdjauS nicfyt el)er abzulegen, 6U ftc

9?ad;rid;ten von il)m I?a6e. £>a$ gelobte ft'e tf)m,

unb nun fcfyiebcn ftc unter Stjränen unb klagen,

unb allef, n>a^ Äatl;arine hoffte, mar, ben ge=

liebten ^reunfc nod; einmal;! ju fehn, ef)e ftc

if)ren neuen 53eruf antrat. <2^afatin^p fagte

if)r aud;, bafj er juerft nadj gerrona jumOljeim

unb bann über 5Bien nad) &8arfd;augef)en motl=

tc; er gab it)r 2(breffen, menn fte t^)iti üieüeicfyt

etmag ju melben l)aben foüte, unb fo rifj er ft'd?

äulefjt au$ tl>ren 2lrmcn, warf fid) auf$ $)ferb

unb eilte nad; §-em>na, um mit bem Qfyeim

9xücffprad;e über ben (Schritt j\u nehmen/ ben er

jur Rettung feines? GlütfeS $tt r>erfud;en ent^

fcfyloffen war.

Äatfyavtne r>erfanE in büflern Srübftnn, fo

nne <2>anbor ba$ ©cfylofi »erlaffen tyatte. SCBer

ftc früher gefehlt/ mürbe fte Baum metjr ernannt

fyaben, eine foldje 93eranberung mar mit ifyrem

Innern unb äußern vorgegangen, unb in eben

bem 93?aaf?e, in meiern grau eon s33ol(:cr$borf

fid; oon tyrer &ranr1)eit erl)ol)(te, aufjufte^n,

tl>ren ©cfd^äften obzuliegen anfing, unb täglia)
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an SBo^tfctjn tutb Jpeiterfeit $unaf)m, w e& c"

bemSSttaafje nafym ÄatfyariuenS ©effalt ob. (Sic

fd)ien nur nodj ber ©chatten t>c6 btüf)enben 93?ab-

4>cns5/ baS fie 6ep ifyrer Xnfünft auf likmtti ge*

mefen mar. 2>ebermann bemerkte ba$, nur J-rau

von 93ol£m>borf wollte e$ nid;t fetyen/ ober

fdjrieb/ wenn man fte barauf auftticcBfam mad^

te, biefe 53cränberung ben in SBien auSgeftan*

benen Srübfafen unb bem 2lbfd;ieb be$ 2>u<Knb-

gefpielen jii. (Sie jnmfefte nid)t, bajü bie Seit

mofyltfyatig mirfeit/ unb menn nur erjt noä) ei-

nige SBodjen vergangen femt mürben, Statyat'u

nen$ %xq\)\\\\\\ unb ib,re 3Mütt)e micberfc'cfjren

müßten. 2lber Sag an Sag verging, unb biefe

$3efferuug trat nidjt ein. <Sd;on mar alles Saub

ron ben Räumen gefallen/ ber Jfpevfcft fing an

bem Sßintcr ^piafe $ü machen, ü?ebel umflorten

ben Anfang mie baö £nbe jcbeö förderen £age$/

unb »erfdjletjerten oft ben ganzen Sauf ber<Son=

ne: ©tefe büftere 2lnftd)t ber Üiatur ftimmte

^u ÄatfyarincnS Seelen^uftanb/ fte mar nüe ber

>*r>evt>|fl büjrer, ftnfter, freuben* unb blütbenlo^.

£>ie Wutter bemie$ ii)v fct>v r>iel ©üte unb

fuebte auf allcrlep SÜBeifc il)r Vergnügen ju ma*

djen. Äatljarine ernannte ba$, fte mar freunb--

lid)/ fie erlaubte ftd; leine Saune, aber aui ifo*



200

rem 6 (äffen ©eftcfytc , aui ben faft immer oer=

weinten klugen fprad) bet unheilbare @ram, ber

in ibrem ^rimtri t>cvvfd>te. Qa^u tarn nod), baf?

cie 9J?utter, in ibrem (Stfer jeb'eS @efü()l u)re£

Äinbeö mifit'ennenb, feit ©anbor entfernt war,

erft nerfteeft/ bann gan^ offen in fte brang, ib-

ren 93orfa§, Soeurgrise
fc\i

werben/ aufzugeben,

unb bod) lieber aU eine rechte (X^orfrau in ein

gan$ gefdjloffencä Älofter ^u treten. £>a6 tonn-

te il)r ja einerlei) fet)n, meinte fte, unb ba £a-

tfcarinc, innerlid) burd) biefeS Bumutfyen auf$

tiefte oevwunbet/ bod) mit ftillem Srnfi auf tys

rem 2(u$fprud) blieb, wuf;te tie üftutter, tie ihr

©elübbe auf biefe '2(rt nid;t ooUftäiibig erfülit

glaubte, ftd) feinen anbem 2l'u3mcg , aU cie

2lnfrmft später 3ftbor$ ^u erwarten, bie er ifyt

für cen 2l'nfang be$ SÜBinters fidjer t»evl;eif;en

()atte, unb bann bei) biefem Pfanne, ber feinen

2(u$fprüd;en bet) ibr längfi tie |>öd;|te ©ültig-

feit jii r>erfcbaffen gewußt Ijatte, JKatty unb £>ül=

fe ju fudjen.

iftod) einige Sage »ergingen fo. Äatfyarinc

faf; am Jcnfler t(>re$ Bimmerä unb flaute in

bie ^erb|1lid;e i'anbfdjaft binauS, unb backte bes>

©cliebten wie gcmbbnlid), wenn fte allein nur.

£)a fa() fie einen Wann $u sPferbc langfam ben
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Scfyfoßberg fyeraufreiten, einen SKeitfnecfyt in atu

(laubiger Ciovee hinter i(;m, ber ben 93?antelfacE

be$ Üteifenben r>or ftd) aufgeftynattt t?atte. SSttein

@ott ! rief fte unb [prang erfdpvocfen r>om S>tu&C

auf. So war ^ater Sftbor

!

(So »uar benn nun nod; eine ö.uaf ^u i^ren

oorigen gefügt. (Sie Bannte ben unerbittlichen

(Trengen 9J?ann, feine sD?ad)t über ben (Seift i\)-

rer sJÜ?utter, unb fte fonnte im 93orau$ berech-

nen, metd;e Stürme il;r nun beüorftanben, Sit»

ternb t>or innerer (Srfdjöpfung fanf fte an beut

Beinen 2Ütärd?en in if>rem Zimmer, wo unter

einem gcfd;nifjten $3ilb ber SeUenntuttergotteS

ein fd)Ön gearbeitete^ Srucijuv ba£ i\)\' (Saubor

gefcfyenEt, ftanb/ unb nod) einige fromme Vil-

bel' fingen, auf ben 33et()fd)amet nieber, unb

fdpüttete if)r tiefbcrummcrtcS Jper^ vor berÖott;

gebencbetjtcn au6. ?ld;, rief fie, bu l>örft bein

üer(affene>o Äinb, 9Jiutter ber ©uaben ! £>u meif?t,

mie e$ einem flcmjyenen Jpevjcn $u s3)?utl) iffr,

bti/ burd) bereu S&rufi jtefcen (Schwerter gebrun=

gen ftnb ! D erbarme bid) meiner, erbarme biet)

meineö (Sanborä !— Sie blieb mit bem ©eftd)t

auf ben Jpänben in unau$fpred)lid)em (Sdjmerj

liegen, inbeffen t)eifjc Seufzer ausJ if)rem In-

nern \u C5ott empor (liegen,
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Huf einmal ertönte fyinter tf)v bie (Stimme

bei- Kammerfrau. gt*«»tctu Katf)arine foUte

fd)neüf)inüber ^ur gnäbigen ftraubmmen. SEßa$

tonnte fie erwarten? 0ie mußte, wer ba war,

unb twos maf)rfcr;einttd}er28eife über fie bcfd)(of=

fen werbe. <>tber fie natym fid) cor, mit ©otteö

Jpiilfe feft unb unbeugfam bep i^rem Sntfd^fuff«

ju bleiben nnt e$ auf$ iußerfte anbmmen $u

(äffen. 2)ie Kammerfrau folgte tfyr, unb fagte

itjr im Jpinübergefyn, $>atcr Sfibor muffe bei*

gnäbigen Jrau gan^ befonbere/ unb traurige

Siacfyridjten gebracht fyaben, inbem fie gan-, in

£f)ränen jerfloffen unb einer Ctynmaefyt nafye ge«

mefen fet> fo bajj ber ©eiftlicfye in$ 5t'a iie "A* ,ri -

mer nad;J?üffe rufen/ unb" man fie laben muf;te.

Äatfyarine antwortete nid)t$ ; ber bittere

©ebanfe, wie wenig (Segen $>ater 3fibor$ (£r-

fcfyeinung iljrem Jpaufe oon jetjer gebraut fyabe,

brangte fid; ü;r auf. (Sie eiftc fcfyncü über bie

©änge unb trat in ber fluttet Simmer, bie \'ie

erfdwpft, blaf? fanb, aber au$ bereu bewegten

3ügen eine feucfytenbe greube ftraijtte. (Schott

betj if>rem Eintritt rief fie Kathrinen entgegen:

S>ie ift ba! 3d) &<$« $* wieber!

2ßer? fragte Äattjarine erftaunt.
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©eine <&<f)Mfttv ! mein&tnb! mein gelieb-

te^/ verlorne?, nnebergefunbneS £inb

!

ßubmifldt rief &atl;artne, ebenfalls ^od^er*

freut: 716), wo ift fte? 9Bo? @ie wollte au$

bein Zimmer bei* ©cfyroefter entgegen.

©vajünn 3vintj ifl noa) in bev D?eufrabt, er=

nneberte bei* ©eiftlidje: 2>d) bin oorau^gegan--

gen, bie gnabige fixem auf ben (Smpfang &erfeU

ben vorzubereiten.

S0?etn arme» Äinb ! lief $t*u von 9§otfei'*s

boi'f : @ie tffc Sßitive, i^r ü)?ann itf tobt!

£obt! n>ieberl)ot)lte Äat(>arine.— 5>ie inu^

tc fid) fefeeiv fo ^tte tw <5rfd;ütterung auf fte

geivirft.

2$i* fdpeint aud) nid;t »i)of?t ^u fepn, grau*

tetn Äattyaün« 2 fagte ^ater3l"ibor: (Suei'.Huo-

fc^en ^eigt es.

dlifyt bod;, ertvieberte bie 93?utter, fie i\i

uicfyt r'ran£.

2>d; bin nifyt EranB, fagte Äatfyartne : Diiir

erfcfyrocfen.— 3i'int) i|l tobt! — Unb wie nimmt

ba$ meine arme @d)tt>efterS

2Bie fte foll, ertvieberte ^atei* 3ftbov: Tili

(Strafe unb aU 3*>clol;nung be$ Jpimmcls.

35ei;be£ ^ugleid;'? fvagte Äattjariue mit fette

tevm Öcfü(>(.
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Sa, bctjbcd ^ugfctd^— Strafe für ib>en Un-

gcfyorfam an bei* Äircfye unb an ber Butter,

$3efo£nung, weil bcö ©rafen langet Ceiben feü

nc 2(ttf(ofwng erwünfcfyt machte, antwortete <pa=

ter Sftbor.

avmcv Svinp ! rief Äatfyarine , unb ii)re

Ivanen flofjen fyciujig : St tjat alfo fo viel au5=

geftanben ?

(£r litt lange Seit, e$ war eine jetyrenbe

Sxanlfyeit/ antwortete ber Gciftlia)e, unb eure

grau (©cfjweftei: litt nod) mefyr buret) feinen 2ln*

Mief. 3^" wißt oieöeidjt nidjt —
2>d) weif?, faßte Äat^arinc : &tin 93erftanb—
?id) ©ott ! rief bie 9J?utter : Sr »var ven-üeft,

wir wiffen e<>.

©ott l)at an biefem S0?anne bie Jpülfloftgt'eit

ber mcnfd)lia)en Vernunft unb tie folgen be$

J?od)mutr)$ in einem abfd?rccfenbcm 23et>fpiel

gezeigt, fagte $>atcr Sftbor : Sr erntete, wai

er gefaet im Unglauben, im <2>tolj unb Sm=

vörung —
(Er £ft tobt! erwieberte Äatfyarine, inbem

fie iic Jpänbe wie bittenb $u bem ©einliefen

auffah : (Sr I>at gebüfU, ber Unglückliche ! ?iü)

wie glüdflidt) unb wie bcgtüct'cnb l?atte ein 9Jicnfcfy

von feinen ©aben für ftet) unb bic@cinigcnwer=
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ben Eönnen ! 0ie manbte ftd) ab an$ ^Knfier;

unb mochte ntd>t mel>r jufjören, mie flvcrtg ^>a;

ter 3ftbov beu Verblichenen vtd>teter tute er ii):

reu 9}?utter jebe feiner ©dpmäcfyen nnb ftefyiet

aufjagte. (Snblid; ivarb eö if)r ju viel. <2>ie

ivenbete ftd) um. 3(h* J)«bt i()» nid>t gekannt/

E0?utter, rief ftc, vielleicht aud; ib,r ntcfyt, $>ater

Sfibor, menigftenä nid?t in feiner Ü5(üt|>e unb

l'iebensivürbigt'eit. 34) verfange Srinp nid)t ju

cntfdjufbigen/ er f)at an mir unb meiner <©$tt>e*

jter ge^anbelt/ ivic nidpt recfyt war; aber td)

bitte euet)/ fd)ont feinet ^(nbcnf'ens! 2afH ben

Sobten im ^rieben rufjen

!

3br fefyty begann ^pater^fibor, welche 93?ad)t

biefer unfclige Üftenfd) ftcfy über bie Jper^en ber*

jenigen an^umaften tvufjte/ bk ftd) feinem Sau*

bertreiö genal;t. So ergebt e$ aud) @r. £aifer=

lidjen 93?ajeftat. Äönnt if)r tvofyt benPen, bafj

man ÜU;ränen in bc$ ÄaifcrS fingen wollte ge;

fcf)en fyabcn, aH man if)m bie Wad)rid)t von

bem £ob be$ 93mat$ev6 bradjteV (Sure 5'vau

Sodjter f)at er fef>r gnäbtg aufgenommen/ »wie

fte fid) in SÖ3ien if)m ju 5üf;cn »varf. (£v l;at

i()r ben Öcnuf; aller Gitter if)re» öcmabUv bie

bei' SiShtS eingebogen, febenSlängtidj jugcficfyert.

Üott fei; i'ob unb 2>an£! rief grau eon83of»
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fcrtSbovf : ?i<5) bie Ungnabe be$ Sföenardpen, bie

burd; bicfc ung(ü<f(id;e Jpeiratb, aud) mein >£>amJ

treffen mußte, fyat immer fdjwer auf miv gela-

flet. Unfere gamilie fyat von je^er bem Jpaufe

Dfrerreid; fo tveu gebient.

£>ai fyat bei" ^atfev aua) ernannt, enuieberte

ber @eiftlid)c: (£r Ijat lange mit ber ©väjünn

Svtni; gefunden, unb ftct? itjre» s33ater$ unb

Söruberä |wlbreid) erinnert.

J?at er ba6 ? 21'd;, f;od)nmrbiger Jperr, tljr

fetjb wie ein Sngef be$ Srofte? ju mir gefonu

men. *2id? id) fagte e$ ja immer, »venu nur

später Sfibor ^tet* wäre, eS würbe alietf gutwer=

ben. 2(ber nun cr^äf>tt mir aud) von meinem

armen Äinb, wa$ fte au^geftanben, unb wie e$

ifyx je£t gef)t!

3f>r werbet fte fef)r oeränbert finben, gnabi-

gc grau! erwieberte ber ©eifTHdje: ?lber (aßt

eudj baö nidjt fdjrecfen ober tummern ! 2)ie äu-

ßere ©cftalt ifrt>crbfüf)ct, aber ber innere 9)?cnfdj

ift lebenbig in ü)r geworben; fte i>at bic £cd;bn=

I;eit r^rcö Qcibeü jum Sfyeit eingebüßt, aber ifyu

©eefc tt"t in SBufh unb 9ieuctf)ränen rein ge=

wafcfycn t-on if)ren <2>ünben, unb giänjt nun lie-

ber in if>rcr urfprünglidjen Jperrlid)t'eit.

©ott fetj £)an£, ©Ott fet> t>ani\ fispelte
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fcte 9)?utter, inbem fte i>ie vfpänbe faltete. ?lber

flc ift bod) nicfyt franH fe&te fte fdutell I)in$u.

£>urd)au<> nid;t, antwortete ber ©eiftlid)e:

@ott l>at ftd? flavE im <2)d)wad)en bewtefen. Su*

ve grau Softer geniefjt i^vev »ollen ©efunb^eit,

unb alle«?, roa$ fic an ©eift unb Äörr»er wafyt

venb biefer Spodje gelitten, fyat fte nidjt über-

wältigen Bnnen. «Sie tjat tüelmefyv eine Äraft,

unb 23efonnenfceit entwickelt, bie jeben in Sr--

ftaunen fefeen fonnte, unb welche ein fid>tbaveö

Seidjen bev göttlichen ©nabe war, bie fid> ber

gefallenen ^iiribeirinn erbarmt fcatte, unb fte

nid)t in bem 9J?eere bei* Srübfalcn unterge«

|)en ließ.

Unb ii) foll fte wieber fcl;n ! rief bie (Srfreu*

te: 93?eine geliebte wiebergefd)ent'te &od;tcr!

M; tyodjwürbiger Jpm'! £)iefe$ ©lädt Ij> a 1 1 e id>

mir auf biefev SBelt faum mefyr vermutet.

ftüfyxt fte nur balb ^u mir, mein Jper^ »erlangt

fcfynlid) nad? if)r

!

S» tft aud) il;r SÜBunfd), gnabige $rau, ftd?

oudj /,u 5üf;en Au werfen, unb eure müttcrlidjc

93er
(

\eif)ung , euren (Segen ju erhalten. SBir

ftnb in ber Ü?eujlabt geblieben/ nad;bem fte oon

Äufftleiu nad; iljreä Jperrn Sobe über ViSien ge=

reifet. £)ort tjut fic mid; t-orauSgefanbt, eud),
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bebücfcn, unb mo vieUeid)t bucd) t>a$ Unglücf

bei- ©nabe bei* 5ö5cq gebahnt wecbeit fonnte.

<£in t>ocnebmec ^ofyle, bei- buedj Jpeccn von

©jalattngfy'ä s23em>enbuiiQ tf>c Dov^üglidjcv^e-

fcbüljec nuu-b/ fteltte tntdj if)c aU einen 33c^ann=

ten it>rev Stattet* oor —
@j^alatins?ft)? rief bie SOiatvonc »eemunbect.

2>a, ecuucbccte bec ÖeifHicbe: Sc »vac ei,

bec buvd) feine (ioccefponben^ mit bebeutenben

^eefonen in tyavii ibc @d)u& unb £f)eilnabme

»ecfdjaffte, beren fte fo febc oebuefte.

©ott (obne e$ bem guten Neffen! rief Jcau

von 9Soflet^feorf : Mer fabet fort, geiftttdjec

£ecc!

3$ fafc fte affo, fagte ^>atec 3flÖot> unb er*

Bannte 6alb in tt)c ein ©emütf), ba$ mit eben

bec Jpcftigt'eit, mit metd)cr eö bie SiSelt unb

bie (iceatuc ergriffen IjattC/ aud) ba£ JpimmeW

veid) an \id) eeiffen fönnte. 3d> i>örte oon ibeem

bedangen/ ityxen ©emafyl ju fetjen, Ufljb t>otb

mid) il;c jum ©cleittfntann an. Sie ergriff bie*

fett $3orfd;lag mit (Srftaunen unb ^veube/ unb

idj benutzte bie £eit bec D\eife, unb jebe öele=

genbeit/ auf biefe$ Jperj pt nnri'en, ta$ nod)

einem 2'tcal;l bec ©nabe ^uganglid? fd)ien.
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ja, geiotfj, nt\ Jrau von SÖolfevSoorf

:

3L)»ein£inb bunte nid;t fo Ott? ber'2irt fd;lagen.

£>ev Jperr f)at meine ^emüpungen gefegnet/

fupr bei- ©eifUicpe fort: £>er 2lufentf?att auf

ber J-eftuin]/ n>o bie Ungfücfttdpe nidjto t>or Zu-

gen patte/ aU ba$ Stent ipre? ©emaplS, unb

tu taglid;eu £>e:nütpigungen ernennen mußte,

bafj fte ipm nicptij mepr war, als eine treue

SBovterinrt/ bradp fyren «§od;mutp unb buvd;

ben 9vijj in B^retn ^ev^en ^og bie Serimirfcpung

uno bie JKeue ein.

?f#> ©ott fep £ant, ber e$ alfo gefügt! farj=

te Jrau von 93o(feriborf.

3dj konnte ben Anfang biefev ißeränberung

fcpon be\) be$ ©rufen t'ebjetten bemerken/ fupr

$>ater Sfifcor fort/ unb recpt mopl ernennen/

baf; bie ftcfytlicpe &5ernad;(a{jigung r>on ©eite

eineS 9J?enfcpen, bem fte ?iüe» geopfert/ if>v am

weiften tpat.

2Bie war t$ benn bep feinem £obe'? fragte

bie Patrone.

34) fefbft war nicfyt gegenwärtig ; benn in

bem 3uftanbe be$ ©rafen I)ielt es? ber 2(v£tm$t

für ratplid;, ipm unbekannte rperfonen vor 2ftt*

gen ,ju bringen. Mer id) pbrte in ÄujfiTein

,

bnf\ ber ©raf wenige ^tuuben cor feinem So*

111. Sfidt. D
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be ben t>olien ©ebraud; feiner Vernunft tvtebcv

erhalten fyabt/ bafj er fein S3ergcl)en, fein Un*

glücE ttnb ba$ SSer^meiflungör-olle feiner tage

wof>l eingefefyn.

£>a$ war eine ©nabe von ©Ott/ rief bie

Patrone/ bie bem <2>ünber geh unb Uberle=

gung fdjenEte, fein 33erbred;en §u bereuen—
@o fa() audj id) e$ aii/ gnäbige ^u ! ant-

wortete ber ©eiftlidje : (Eurer grau £od;ter woll=

te eS bamal;l$ anber» bebünüen. £)er ©d)mer^

ja bie Verzweiflung be$ Unglücklichen/ aU itjm

feine gan^e tage, fein @emüt()3$uftanb , unb

ma$ eure grefjmütfcifle Scdjter für ifyn getrau,

Har würbe, jerrifj tyx «Oer^. Xtamatyli erlaubte

fie fid) ©ebanfen unb iKeben/ tie fte Ijoffentlid) fpiu

ter bereut fcat. 34> M'* rttIc Urfadpe bief; jßt

glauben. £od) jefet barf id; mid; aud) nidjt (ans

ger tyier aufhalten, fe&te er ^in^u , inbem er

aufflanb: 3d> weiß/ bie ©räjinn wartet unter

5urd)t unb Jpojfnung in üieufkbt meiner 2Bie*

ber£el;r. 2ebt wo^l, gnäbige grau • Ü)?orgen

mit bem $rüf)eften umarmt ifyv eure Sodjter.

3>ater 3ftbor war fort/ unb lief? Hc 93?a;

tronc in feiiger $reube unb füfjen (Erwartungen

beö geliebten Äinbcö jurüif. 2fci? fo war ei bod;

nod; gefdpe^en l ©Ott fcatte ifcr biefeS nimmer
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cjc^offtc ©lücf Bereitet/ unb ftc foflte 6atb— am

nact)fien 9J?orgcn jld) an bem 2(nblict; bei- Zo6)-

tev weiten/ bie trofe allem/ »vaö vorgefallen war,

ibrem «Oerjen bodp ba$ £r)euerfte auf biefer

SBcft blieb.

2iwi) Äatfcarine freute ftd? t)er^lid), bie ©dnve^

fter »uieber ju fet>it, bereu Unglüct; unb jetzige

(Stimmung jebe$ 2Inbenf'en früheren Unrechts

au$geföfd;t f^attc. 2(ber baS tonnte fte ftd; ntdjt

verbergen/ »voran bie gfücf'lid;e 3D?utter nid;t ^u

beuten fä)ien/ baf; jene Subnülla/ bie cor ^meo

3a()ren biefeö <2d)lof> verlaffen, unb bie SBitwe

3finr)/ bie ei jefct mieber betreten fottte, jwet;

fet)r verfdjiebcnc ^erfonen femt/ unb in iljrem

Snnern wie in if>rem Rufern eine wichtige 23er--

unberung vorgegangen femi würbe.

£>ev trübe Octobermorgen brad; viel $u fpat

für bie erwartungsvollen Jperjen auf @d;(o£j

(Efamm an. $3en ber 20?utter fyatte bie Jreube

beu <2d;iaf von ben SBimvern fern gehalten.

Äat»)arine fdjlicf ol;nebie{3 wenig. Streuten wa-

ren fafl jebe 97ad?t bie ©efafyrtinnen einiger

einfamen (Stunbeii/ unb i(;r mübeS '2iugenlieb

fdjlop ftd; entiveber im Steinen/ ober ber Kum-

mer weette fie in ben (Wien ©tunben, unb fdjeueij-

te bann ben €>a)laf von i(jren ?(ugen. X)ie\e

fi 2
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SiAcfyt aber trat bie *i>evcjan3cn!)eit, unb rua$

gefd^en ^ättc frmnen, wenn i'ubmilla tyret

elften Söeftimmung treu geblieben roore, fdjmer-

jenber aU fonft vor Äatfyarinens Seele.

93iel jeitlidjer, als e$ and) mit ben fdjncll-

fren ^ferben mbglid; getuefen märe, ben mefyr

al$ jwet) ^often langen 2Beg jurüct^utegen,

ftanb bie SDiutt« fd)on am genfter/ ba3 auf bie

Strafte ging/ um roo meglicr; bie (Srfte ju fet?n,

iveld^e bie geliebte Softer erblitfte. Snbttcr;

gegen jefyn Uba* £evte man ba$ Collen tinet

SßagenS eon fern. Sc fam n<u)er. Sie

waren e$. £atl)arine mußte bie Butter unter--

ftüfcen, beren manfenbe Äniee it>v nid)t er-

laubten/ ber Srfel)nten bti vovi Sd;tojHl)or ent=

gegen ju eilen, wie fte geuuinfdjt ()atte. SD?it

2)?ü^e brauten &atf>arine unb bie Äammerfrau

fte bit an bie treppe. Sitternb ftanb fte f?ier,

bleid) mie eine Sterbenbe, von jenen 25er;ben um
tevflüfet. Seßt birte man Sdpritte auf ber Srep--

pe. Sie Eamen näfcer. dine fdptoarj »erfüllte

grauen - ©eftalt, ton einem 9?ianne unterjtü&t,

ruanfte bie Stufen ^inauf. Sie fa)lug ben

Sd;leper uirücf, ber fte r>om Äopf bi$ $u ben

güpen bebeefte. l'ubmillen* bleiche 3üge, »er-
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faden, faft unFeuntli<$, geigten \xa) ttjvcn Hin*

»erroantten. .^atfyarine fdjrie laut auf, Cub-

mitla fttejj einen bumpfen &en be$ <2d)mer^en$

au$. 93?ein Ätnb ! rief $xau von 53ol6ei'5borf,

flvecfte ihre #rme au$, unfc fan! ofynmadjtig ju«

vüii. £ubmilla eilte fdjueller auf fle flu, ftür^s

te vov il;r nieber, umfaßte bie Sntee ter Q$e*

nmßtlofen, unb blieb ot)\\e Regung liegen. %tau

von ^GoÜerSborf cvtjo^ftc fid> foglcid) uueber,

l'ie beugte ftdj nieber ^u il)vem unglücflia^n &'uu

be, umarmte fie, unb nannte ftc mit ben füfje*

fteu Oia^men. G'nblicfy richtete fid) £ubmil!a

auf, ftarrte 93?utter uno ©djivefter mit nufbem

$Mi<fe an, unb rief: Sr ift tobt! D ivaS id)

gelitten, faßt feinet 93?enfdjcn ©eitf!

ffiein avmeö, atmet Ätnb! Unglückliche

©djmefler! riefen 90?utter unb Softer , unb

umfcfylangen bie Sraurenbe, unb ließen ftc bie

fdjmer^lidje 53erul;iguug genießen, an oenvanb-

ten unb tl)eilner)menben Jper^en meinen flu ton»

neu. Üangfam fehlten ]ie t)ierauf alle brep in$

Simmer ber grau von ^olfcr^borf juriicr". $*a*

ter 3ftbov »war feinfü(;(enb genug, ftci) nicfyt in

tiefen Hugenblirfcn jnufcfyen bie engoerbunbe-

nen Seelen flu brangen, unb fo lefcten ftc fi"c^>

lange an it)vcn gemctnfdjaftliapen fronen, unc
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Ratten fo viel ju fragen/ ^u ergäben/ bafi e$

Mittag mürbe, unb bic @a)lof? ©locf e jur Sa;

fei rief/ of)ne bafi fic basJ gortrücfen ber 3eit

gewahr »vorben waren.

£ubmilla war affo wieber auf &tyU$ Slamm,

in baöfet&e Simmer, in bicfclbcn Umgebungen

jurütfgefommen/ in meldjeu fte cor jwep 3^(> s

ren gebebt. Oft »war e» in einzelnen <!lugenblü

efen/ aß fep alles?/ wa$ wäfyrenb tiefer ^eriobe

mit if>r vorgegangen/ ein tyaib fdjöner, l)alb

fernerer Sraum gemefett/ au6 weitem if>r ein^

jelne Silber übrig geblieben waren. 216 er bie

fdjmerßlidpjten ©cfüi>te riefen fte balb mietet in

bie S£Birfti#feit ^nxüä
',

unb \va$ fte gelitten/

unb waö fte verloren/ ^errif? 6ep jeber ©rinne*

rung ifyr 2Snnerfte$ aufS Ü?eue. Unb weldjeS

entfefelidpe 23ilb boti) bief; 3'inere bar! Swft&t*

te Hoffnungen/ gefrantte 2iebe, eine jertrüm*

merte Snften^, unb bajwifd;en ©euuffenäbtjfe

unb eine gcinUid;c Unftdjer^eit über ba5/ was \ie

31t glauben unb für wafc« ju galten blatte! 5Sor

ber SOJutt'er lief; fte freplict) tiefe bunflen liefen

i^resS ©cmütfyeö nidptfefyen; aber an Äat^ari-

mnp Hilfen weinte fte tyre.2fngfr au$/ unb

fvraa) mit tt)v lieber über ifyrcn ©eelenjuftanb

aU felbft mit pater 3ftbor. 3 a oft/ wenn bie*
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fei- fte mit feinen flrcngen SovberiMgen geüng;

fret/ unb über alles?/ ma<5 fte glaubte/ unb lieb*

te/ ungewiß gemalt fyatte/ flüchtete fic jur

©cfyroefrer/ unb fanb in ityrem einfach frommen

(&inn eine 33ertu)igung/ bie wob/lt^atig auf ü)r

©emütj) mirüte. 20?it &atyannm buvfte fte »ou

Srinp fpcedjen/ t»on bem/ roa$ fte für ifyn ge;

ftu)(fc/ gelitten/ von feiner 2tebeu»nmrbig£eit/

feinen planen/ unb von bem (Scfymerj/ ben fte

trbttlbet/ al$ fie ^uerfl in ^ari>5 gewahr »vor«

ben, baß bie 2iebe ben Sorberungen be6 £(>r=

geije$ in feinem Jpeqen $u wetzen anfing/ mie

fte gekämpft/ um iljren roadjfenben @ram vor

ben klugen ber SCBelt unb V)xe6 Gemahls ju

verbergen/ mag fte auSgefranbeit/ als er fte balb

barauf verlaffen/ unb bann Äat^arinenS abrief/

ben if)r Äolfc^jüfefp bitrd? SourierS-- Gelegenheit

fanbtC/ fte von ber SSerfyaftung ityei Öemal)l$

unb feinen öc|Tänbniffen unterrichtete. 11$, rief

fte, ia) l;atte allc$ »ergcffeii/ roa$ icfy burcr; ttjit

gelitten ! 34) wollte nur ju ifcat) nur V)n wies

ber fcl)en/ unb it)m ^eigeit/ bat)/ »venu bie gan*

^e 28elt Von »erlief?/ ba$ 5Betb/ bat er »erlafc

fett/ il;m allein getreu blieb. %d) Ungfürffelige

fdjm ei ekelte mir mit ber Hoffnung/ baf} biefe

(Trfeuutnif; tyn mit reuiger ^anfbarfeit »viebet
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ßti mix führen, bie erflorbene l'iebe in feine«

S^rufl werfen, unb mir Grfafe unb Sroft für

?lllcg/ wa$ ich gelitten/ unb noch mit ihm ^u

leiben bereit war/ ja fefbft für ben Seb werben

feilte/ ten id?/ wenn ber erzürnte Monarch ihn

über meinen ©emab.1 /;U »erbeingen beliebt hätte,

freubig mit ihm erlitten haben würbe. £)a&

hoffte ich — unb mag — O Gott! maj fjabe

ich gefunben!

93ep tiefen unb ähnlichen Äußerungen fprang

bann wobt bie Unglücflirtye auf, (ließ fdjmer^

liebe Sone aus, jevraufte i>ai Jpaar, nerfcblug

fieb ben SBufcn, unb Äatbarine hatte alle ihre

©anftmutb unb allen ihren (frnft nötbig/ um
bie ®d;wefter von üerberbltcbem 5öütben gegen ftcb

felbft abzuhalten. 9Ba>o tiefe am tiefftenfebmer^

te , war bie Srüenntnif?/ t>k au$ allem/ felbft

au§ ben Dteben nnt Jpanbtungen bei SBabjifin-

nigen bercerging, tafj feine %id*e ganj erfofeben

war. <Sr hat mich nicht mehr geliebt! £a$

wicbcrhohltc fte oft unb unter heftigen klagen/

unb warf ftcb bann in ber näcbften Minute bic^

fen Ungcftüm cor. ^ater 3fibor$ ?lnfich,ten

,

baf; eben biefe ^3ernachlafügung eine 2 träfe teä

-pimmels für ihren ^oefamuth unb ifyt gebrocb?=

uc4 ©etübte gcwefeii/ erhoben (Ich, bann in §
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rem ©eimffcn unb werboppclten i^ve dualen.

2>f)r Suftanb in folgen 2fugenblicfen grenzte &cp=

nafje an SBafjnftnn, unb erregte ÄatfyarinenS

tiefftes ?Q?itgefül)I.

£>iefe tljat, tva$ fte termodjte, bie <2d)tver

ftev $ti beruhigen. <Sy gelang if>r mand;ma[;l,

aber immer blieb ber ©runb biefej ©emüt^
üenuorren unb in \ia) fetbfr unein-3. $>ater 3f' :

bor oerfaumte nid)t, fötale 2lugcnb(icfe 6er gänj*

lidjen Unfid;erl;eit ^u benüfeen, unb atimä^tid?

einen ©ebanfen in ber Unglücr'(id)en $u enve-

efen, bei
1

/ immer mcfyr beleuchtet, befi>rodjen,

ftd) in bem (E()ae<? ii)rer fd;mcr$(id;en Smpjin*

billigen wie ein ftratylenbev ßeitftern, ober »iet=

meb,r nue ein feiler ^feiler erb, ob, an tve(d;em

fid; nad; unb hau) ibve ^erfireuten ^orfteUtmgcn

fammetn, ifyre fd^eanfenben Gefühle Rattert/

unb fo einige Äfarbeit uni> Drbnung in ü;r %\u

nere$ fommen fonnte. £>ief? \va\: ber Öebanfe

ber 23üf;ung, ber Genugtuung für ba$ ©e=

fcfyebene, au$ beffeu Sünblidjfeit nach Spates

SfiborS ?fnfid)ten all ba€ nabmenlefe Unglück

bai> .Svitu; unb feine ©atrinn getroffen, fid; leicfyt

unb natürlich, ableiten lief}.

i'ange ;,ivar ftraubten l'ubmillens <?tel^ unb

bie unbebingte IGeretming, bie fie für baö 2fn*
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tenten i^rcd ®emal)U f>atte, ftdj gegen biefe

33or(reflung/ unb es" festen ifyr unmöglid;, nt^u=

gebeiv baß Srinp'ö 2lnftdjten t>on feinen ^PfUd);

ten unb feiner ^eftimmung, fo wie feine $>b>

(ofop^ie, »ermöge beren er fid? fef&fl unb feine

grau über manche SSebennu^eit be$ allgemein

nen £)afürl>alten$ hinausgehoben fyatte, ctroaö

an fid) Unrechtes" fep. 2illmaf)(id; mieten in*

befj ^ater Sfibors" ^ortfeüungen auf if>rc Über;

^eugung, bie ja ofynebief; nie bie grudjt eigner

gorfdpung/ fonbern bao" SBerf: überrebenber l'eü

benfdjaft getvefen mar. SS beburfte je&t nur

ber gortfe^ung unb fofgerecfyten ^5e^arr(id;Beit/

mo^u ba$ einfam ftiüe Veben auf Stamm bie er«

münfdptefte Gelegenheit botf), unb enblid; fxanb

ba$ beabftdjtigte SSerf eoüenbet ba. ßubmiüa

mar »ermanbett. Hn6 ber gtan^enbenjrau t>on

SÜBelt unb feinem £ou mar eine jcrfrürfdjte

<2>ünberinn, au$ bem Ieibcnfd;aftua)en lieben*

ten fÖ3eibe eine eben fo brunftige 33etl;erinn ge*

roorben, unb bie 33efriebigung / meld;c \\e einte

in Srinp'S 2iebe, in ber SBemunberung ber glän-

jenben ©efeüftfyaft, in ber fte lebte, gefunben/

fud;te fte jeßt in einer gemiffen Öffentlichkeit

if>rer iße£'cf)rung unb ifyrer Söufjübungen.

D?iemanb mar glücflidper burd; biefe au\\^
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fenbe QSeränbenmg/ ati %vau von ^sotfer^bovf,

meiere nun enbftdj aud) ben ebfern Zfye'ti ifyreS

ÄinbeS/ ifyre Seele, gerettet fafc/ naebbem ibr

©ott üovber fd;on bte Jveube gemacht/ ibre

^erfon uüeber ju beftfeen. <2>ie fünfte ba£ tief,

unb am tiefften ben^anl:, ben \ie ^ater 3fibov

fdjulbtcj mar / beffen i£innHrtuii<)en gan$ allein

biefe ^efebrung ^ucjefd>vic6crx werben mußte.

Äatbarine fonnte ba» ntd;t eben fo betrachten.

(Sie batte immer 50?ü(;e gehabt, ibre (Scbmefrcr

jn perfreben. Sßeber ibreefymablige leibenfd;aft;

liebe Jpingcriffenbeit, nod) biefes .gan^licbe 93er*

bammen alle» oorber ©epriefenen unb al»

SKedjt erfaunten wollte ü)rem . ftillen &inn jus

fagen. £>od) freute eö fte inn'uj , auf biefem

Söege nueber 9iul;e unb (£inl)eit in baS Jperj

ibrer <2d;mefter ^urücfteuren $n fefyen. £>afür

fegnete fte ben ^ater Sf'bor, unb verfiel; ibm

mandje^v ma$ er früber nid;t nad; ibrem @tnn

getban.

Sinige 2Bod;en maren alfo vergangen. Cub--

milla, nur mit \\d), juerft burd) tyvtn vZd;mcrfl,

bann burd; ibre Siuueeaiiberuiig befcfyäftigt

,

l;atte ftcb nidjt eben Diel um tie Jperjensgefcbaf;

tc ibrer <£d;meftcr berummert, unb Äatl;arinc

mar ^u fiel,} ober &u fd;cu, um frepmillig von
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Singen ju vcben, bie ir)r fo treuer waren/ unb

wo jeber bemerfte fanget cm £r)eilnat)me ifyv

unauSfprecfylid) wel> getrau r)aben würbe. (Zo

fam e$/ bafj erff nad) einiget Seit aud) r>on ir)=

ren früheren <Sd)icffalcn unii bem jelsigen @tanU

ir)rer Angelegenheiten tie iKebe war. £atr)arine

er^üf)lte Submittent wa3 in Sßien oorgegangeit/

auf welche SBeife fte juerjt auf ben ©ebanfen

gefommeit/ Soeur grisc ju werben, unb it>vcn

enbltcfyen £ntfd;lu|i, Sanbor £ü entfagen, um
He <2>eelcnrur)e ber üftutter $u erfaufen.

Ü?id)t ot)ne ein @efür)l innever §&ef$ämtfng

entnahm Submilfa au$ ben Fragmenten r»on Äa^

tfjarinens ©efcfyidjte, bie biefe tr)eilroeife unb

gelegentlich gab, enblid) fo viel, baf; eigentlich

ber altern 2>d>wefrer Unger)orfam unb $lud;t

bie 3D?utter auf ben ©ebanfen gebrad;t/ bie jfin*

gcre an il)re (Stelle treten ju magert/ fo wie fte/

obgleia) 3\atr)arine ftcr) fo fdjonenb al» möglid;

auäbrücrte, unb alleS oermieb/ was einer £(age

über ibr £ooö gleiten formte/ balb erfannte,

baj? ba$ arme 9)?abd;en eigentlich ir)r gan$e$ l'c--

6cniiglücf unb alle Jpoffnung ihrer 3ng c"b auf

bem Altar ber ÄinbeeUicbe gefdplacfytet hatte.

Sie borte fte oon Sanbor fpredjett/ unb wie

ebenbin bas auet) weiften* gefdpab, / fo waren
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bod; ©efüftfe tiefe* 2(rt ifyvem «(peilen ju oev*

wanbt, unb bie Erinnerung an ba$ ?parabie$

t^rer eignen Siebe nodp ju neu, al$ baf? fte nityt

aui ten '2lnbeutungen bev (Z'dnvefter, felbft au$

beni/ roa$ fie it)r r>erfd;n>ieg, auf bie Sjrijtenj

etne^ tiefen, mafyren, unb mit »oller ©tävfe

enuiebevten©efüf)l$ i>attc fd)licf?en follen. 2lbev

fcltfam tyatte bas Ungfücf $rer Sie6e, unb mtU
leidjt nod) triebe spater 3Übovs SSorftellungen

»on bev UuredjtmutHgr'eit i^rev (Smpftnbungen,

unb v>on bev ©enugtljuung, bie fte bent Jpimmef

bafüv fdjulbig tvar, auf ifrr Öcmütl; gciuirfr.

97icr;t mefyr bunte fte flroflicfye •<?ingeriffenl)eit

von ttnfdjulbiger Neigung trennen. 3ebe tvbü

fcf)e Siebe fdpien u)r oertammlid;, unb fte bemüb*

te ftd;, bie (Sd)ive(tev bar>on $u überzeugen,

lüie hin Wann, ja feine Äreatur nnfeve 0? ei=

gttng üevbiene, unb nnfev Jpeil mit ganjüd)er

'Mge^og enteil von allen irbifd;eu Tanten/ ^PfÜri;

ten u. f. w. nur ^enfettt ju fud>en fep. Äatl;a-

vine mar aubevev Meinung. 3war l;atte aud)

fie if)i
-

e Gürbenfrcuben bev l;ol)evn Duictficbt ge=

opfert/ unb nur i£r innerer 5" l'i ebeu tonnte i^r

(L"rfa£ fet)it ; aber nod) immer f)ielt fie tl;.:c unb

«Sanborä Vicbc für xein unb gottgefällig, unb

nidjt bavum für geopfert, tueil fte unrecht/
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fonbern roeil fie tym &inbe$)>fUd>t cntge^eii

ftani).

Submittent ®inne$anberun<} q'u\q mit jebem

Sage üonvävtö/ mürbe nun oud) fd)on in tyrem

'Üutlci'n, ifjrer Äleibung, tt>ver Sacje^orbnung

unb OebenSmcife auffaüenb ftd;tbar, unb oufjert«

ftd) f>auptfad;lidj burd; einen fe$r beutlid; au>5=

<jefprod)enen 53ovfa(j, aud) Äatfyarinen ^u bie*

fen 2(nfid)tcn $ii ftimmen, bei
1

fie fef)t* unbult*

fam ö eö ctl k* e »erfcfyiebenen ©runbfäfce itjrct*

©icfyjuefHfc machte. (SineS SageS— e£ mar erma

um bie Glitte be$ SecemberS, unb bie 2ßei(>-

nacfytSfepertage nid)t mef)v fern, ju beren fetter;

Ü4)?» ^ege^ina, ftd) SubmÜIa mit <jrof;er g-orm*

tidjt'eit bereitete— fafjen bie0d))ueftevn am Jen-

fter be$ <)emeiufd;aft(id;en SimmerS/ ba$ ini

&f>al fjinab faip> mo je§t fjofyer @d;nee alle <pfa^

be betf te, unb meland;olifd;e Stille unb Lüfter;

f)eit f>errfd)te. &at$arinen war es$ unenblid)

n)e^mütl;ig um* ^ev^; fie backte, mie fo oft in

früherer Seit ©anbor biefen SBca, gekommen

mar, mie fie noctj im 0in6en ber legten %U\U

tev mit il;m ()icr gemanbett, mie treu er fie ge--

liebt, unb ma» nun aus? ifmen geworben mar!

Submiüa beftritt eine SBettc bief;, wie fie mein;

te, ju meltttdpe ©efü^t, Tiber bie (Erinnerung
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an bie Vergangenheit rifj fte fclbft f>in, awfy

h)re £f)ränen begannen $u flieffen / «nb plö'felid?

vief fte au$: SBeine nia)t, Äattyarine ! 2>u

bauerft mid) in ber Seele. Jpbre! äßte wäre e$,

wenn td) meine frühere $3efttmmung bod) er;

füllte/ wenn id) ins Älofter ginge? £)ann wäre|t

bu fren.

Äatfcarine fal) bie Sd)n>efler flarr unb be*

ftür^t an, ofyne ein Sßort r-orbringen ju fön*

nen ; bann, aU fte ftd> ju faifen, a^ fie $u \>e-

greifen anfing, wai in ben SBorten ber ^6)\ve-

frer lag, rief fie ^itternb cor ^reuben: 3D?ein

©Ott! Spabc ify red)t gehört? 3*8 — bu woll*

teft an meiner Statt in$ Älefter gefyn? —
fTttd)t bod)! entgegnete ßubmilia, unb alle

tfjre oorige SBcid)f?eit war wieber vor bem Sm=
fte iljrer jeljigen 2üifidjten gewichen. 9iid;t flatt

beiner! £>u follft nid)t abgehalten werben, wenn

bu e» wünfcfccfr, beine'n s33orfafe ju erfüllen, unb

ber fd;nöben 93?ännevliebe ^u entfagen. (Eigene

lid) liegt biefer <2ntfd)luf$ fd)en feit ein ^aar

Sßodjen in meiner Seele. 2>d) wollte nur bie

gepertage abwarten, um il;n öffentlich funb ^u

tt)ttn. £>eine Juanen fyaben mid; pingeriffen

,

bir ipn früher jti gefleht. ?(bcr burd;au$ war

e$ nidpt fo gemeint, bajj bu baburd; oeranlaf--
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fet werben follteft, beinern ^eiligen ©«ruf un*

treu ju werben.

&at()arine lüufne nid)t fogleia), wa$ fie auf

tiefe 4ufjerung if)rcr Scfywefter antworten folb

te, unb eben, atö fie fpred;en wollte, unter«

brad) fie ber 31'nblicf einer SKcifcEutfrfje , tie in

biefem 2fugen6Uc! auf bem sßergpfab ^um ®d;lof>

fidjtbar würbe.

Sie Sd;we(Tern würben babura) t»on iprem

©efpracfye abgelenkt. @ie richteten tt>vc 3Miife

auf ben SKagcn. SJefpanuung unb 2wree jeig*

ten ü?nen kalb, ta$ e$ ein UngarifdpeS $u$r«

wer! war/ unb wirflid) ernannten fie hu fy*em

großen (Srjtaunen ten Opeim 55avon gerronatj,

ben bepbe Scfyweftern , feit fie fein >2d;(of; t>er=

(äffen, niept mepr gefebn. &atf)arine flog i^m

über bie Sreppe entgegen ; Submillen l>ie\t l>at&

'iÖefdpcimung, fcalb Stol^ $urücf. Sie gebaute

ber 2frt, wie fite ftdj aus? gerrooa entfernt, unb

glaubte burdj il>r je&ige$ betragen 'tfnfprüdje

auf {jöf)ere2ld;tung flu r>erbteuen,alS berOtjeiw,

ber von ntrfjtö unterrichtet fepn konnte , i\)v

wal;rfd;ein(id; ju jotten geneigt war.

Jerronap fctjfof; bie liebe Oiid;te, bereit £nt*

gegeneilen ipm ein neuer 33ewet3 if>rer finblü

<^en Zuneigung war, mit freubiger iKüprung
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an fein Jperj. Kt>ev er fcf>ieit fo eigen, fo ge?

tjetmnifjüoü/ wie ifyn £at$>arine fragte, tua$

tljnen einen fo unvermuteten unb fo iuertt)en

Sßefujj ^uroege gebracht l;abe, unb batet) fo

pergnügt, bafj fid) feine fvo^e (Stimmung un«

nnUEütnlid) aufy .£atf>arinen mitleide, unb

er, ba$ Ue6e 99?äbri)cn noa) jtctö an bev Jpanb,

in feinet' (Z'djiüefrcr Simmer trat, i>ie in ber

erften Uberrafdjung ben 3a£>re lang »evmijHen

Brubet nid?t fogleia; cvfannte. £>efto ^er^Itd;cc

waren ifjve Begrüßungen, bette lebhafter bie

g-veube ber beyoen alten 2eute unb &at$arinen6/

^ie in tiefen 2l'ugenb(icr
:

en atfeS, wa$ ifyt nod?

cor wenig 9)?inuten S^rancn geteftet Ipatte, »er-

geben
ifü

fyaben fdjien. (Sie Ratten ftrf; fo lau*

ge nidjt gefef)n, (ic Ratten, befonber$ 5vau

»on 9Sol£ev6batf / bie inbeffen in ^ßien geme=

fen unb lie Belagerung mit aufgehalten ^atte,

fö vitl ju erjagten ! (Snblid; fragte ber Ol;eim

nad) Submillcn, unb (jbrte mit Grftaunen, bafj

fie i)ier fep. 5Son it;rem frühem ©dpicffal Ratten

ba$ 0crüd)t unb Briefe i£n fo jiemlid; unters

rid)tet. 2lber in Äatf)arincn$ Jöerjen regte ftdj

nun ein anbercr SKSunfd;, natymlid) ber, von

bem Ofyeim $u erfahren, ob er nitytt von 0an=

bor wiffe, wie e$ biefem gcfye , wo er fet)?

III. XbtMt. £K



250

ti. f. ro. Sine £Beife wagte fie, bie fünftige

9?onne, e$ niebt/ tyrt taut weiten ju (äffen;

aber gerrona» fam ityrer Verlegenheit ^uDor,

inbem er mit einem L'äcfyeln, ba$ etroa$ gan$

^efonbereS erraten ließ, fte fragte/ ob fie

ft$ benn um 9?iemanb $u erfunbigen / unb nad?

feinen tfyeuern 33ermanbten $u fragen fyabe ?

#$ Oott! rief Äat&arine: 2Bof>t möchte

id)— aber barf icfy benn? @ie froefte.

2Ba$ follteft bu nidjt bürfen? rief Jerro?

nat) : (Sanbor ift bein fetter/ nod? mel>r, er

ifl bein Verlobter.

O nein/ nein! rief Äatl>arine fcfymerjlid).

Unb, id) fage bir/ ja, fiel ber Ofceim ein:

£)u fctfl: feine SÖraut. Sr ift in Süßien, unb wirb

morgen J)ier feon, bid) fyeim^ubofyfen.

Oljeim ! rief Äatfyarine, fceftig t>on biefen

SBorten erfd)üttert, bie tyr fo fcfyonung$to$,

wie fie gfaubte, i^r ef)maf)(ige$ ®lüd; unb i(j<

ren je&igen 53erlu(l tn$ ©ebäcbtnif; riefen

:

Ol>eim! %ö) werbe 9?onne!

tyal), paf>! entgegnete J-erronan: Dtid>t'j

wirft bu als «Sjafatinöfn'S $&eib. (Sr bringt bie

2>igpen$ vom ©elübbe beiner 9#utter , er mar

in 9tom.
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Üftein ©Ott, mein ©Ott! rief Äattyarine

:

2>avf i<5) glauben, bavf ic^> hoffen*

2Bie i|l bail rief $xau von 33ol£er$borf

entfegt: £)ie £i»i>en$ com ©etübbe? Äatfcari=

ne ginge nicfyt tn$ Ätoflev ? £>a müßte ja meine

Simvilligung—
Sorgt nicfyt, 9)?utter! rief Äat&arine, ba

fte ben Scfyretfcn bcrfelben fab/ : 3^ fy^be '«'^

einmal eua) ju eigen gegeben. 3<fy werbe nic^t<5

tljun, wa$ eurem SSBiUen ^umiber tfl.

(£9, me(d;e @efd)ia)ten! bornierte 5^'i'onat)

bajivifdjen: ©egen ben '2l'u$ftmidp be$ ^Papfteö

werbet i\)v bod; nic^t appeüiren wollen?

21ber wie bringt bo$ 2(lle3 ^ufammen'* fragte

3rau t>on sBolfer»borf.

©anbot war bei; mir, aU ev Stamm ba$

le§temat)l »erließ, antwortete gerronai), ganj

in IGcr^meiflung über Äat£artnen$ Sntfagung,

aber eben fo feil entfd;loffen, allc$ ju «vagen

unb ju verfugen, iua-3 in feiner SDfacfyt war, um
baö s

3Ji abaßen t>on einem Staube abgalten, in

welchem er i)in auf Stben hin ©lücr", unb

fdnvcrtid; in bor aubern 2S3elt ein Jpeil für |le

fat? ; benn er fannte i\)\cn geheimen sIi3iber»uiU

len gegen ba$ Älotlertebcn. (fr fpracfy mit mir

barüber , ici) billigte feine Anfielt) wie feinen

91 2
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9Sorfa§. $önig Sodann unb mebrere 6ebcut?n-

be ^erfonen in SBien r>erroanbten ftd) für it> jt

bet;m (Larbinal ^protettore in SKom, unb fo ijt

e$ gelungen.

'iibev ia) begreife ntd?t/ fagte $tavi von 33o(-

fersborf nod; immer r>oll 33erit)imberung unb

9??if;r>crgnügen, mie er, ob^ne SHücEfpracfye mit

minju nehmen, biefen Stritt tfyun hnntel

3d) n>iU nun einmal)!/ baf$ cineS meiner Äiuber

bem Fimmel gemeint fei;n fotl. 3d? M>* «^ 3 C -

lobt, eö ift an mir, baSÖclübbe j\u erfüllen.

Butter! rief jeijt Äattjarine: 2>iefe greu«

be tann eud? aud; nod) werben. Submilla £?at

l'uft—
Submilla ? rief bie Patrone : 2ld) ©Ott

!

Stßaö fagft bu?

Submilla l>at mir cor einer (Stunbe gefagt,

entgegnete Äatljarine, ba$ \ie ttjren elften Snfc*

fdjluf; mieber ergriffen , uno gefonnen fet)/ im»

Älofrer ju gel>n.

93?etn Äinb! 93?ein ßinb! Wein tiebfte*

beftes Äinb ! Ü§ ba$ bad;te id; motjl, rief %tau

von 53olEer5borf, baf? mir aüeö ©nte nur eon

meiner L'ubmilla Urne.

@d)ioefter! ^ürnte Jerronat; : <2>er; nid;t fo

jjottlosunbanfbar gegen biefen (üngel! — £r roieö
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auf Äat^avtnen. — (Sie, bie btt* nod; nie ICev*

bvufj unb ntd)t» att Sfyre gemacht fyat , unb bte

jefet bereit n>av , $y gan^ ©lücf beinern 2Bun*

fd)e ju opfevn r fte fefee(t tu tex anbevn nad;,

tie &d)ante übevunfer-dauS gebvad,)t, bie buvd);

gegangen unb in tüvfifdjen Äleibent mit einem

l
;

anbeöt»erratt)ev herumgezogen i|ti

Obeim! rief Äatbarine, inbem fic tie ge-

falteten -fpembe bittenb erl;ob, um ben 3üvneu-

ben $u befanftigen.

(Sdnpeig ! rief Jerrouat) : Seine SDiuttev

fotl ei f;6ren , um tvie tuet beffer tu bift, al$

beine 0d;tuettcr. 2lber ruo ift benn biefe 1 5'i»-'

bet fit; ftd; ju gut, t&m SDhtttet trüber ju be-

iviübmmen?

Srau t>on 53ol£er$borf ruar ganj betäubt von

ben mannigfachen (Stnbn'icten / melcbe im 93er«

lauf bicfeS Burgen ®efpaid)$ auf \\e eingcfiürmt

Ratten. (£>ie enuieberte gar nid;t$, beim fte war

nid)t im (Staube, (Stroaö flau
(

yi beuten. @o
ging ta$ ©efpräd) ^nufdjeu ftciTonai; unb Äa-

tbarinen noa) fort/ unb biefer befahl il;r enb:

lid;, Submiffen p beblen.

füBa(;rcnb Äat^arinc au$ bem Sintmer auir,

fuf>v cv fort, feiner (2>d)tvcfter 93ova)üffe ju ma;

djcii, auf »veldpc fte nid;te> ju antworten nuipte,
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unb cnblid; in Tratten au$bracfy. 3*&t öffnete

fta) bie $$«re. Cubmitta in bem ganj fcfyioarjen

Sraueranjug/ wie fte tyn je&t trug , UftB fcer be;

reit$ einen ettvaS nonnenfjaften Bnfdjnitt ^at=

te, tvat mit Äatyarinen unb ^Catcv Sftber ein.

3Der 0eijtHö)e r&at beo tl>v geiuefeti/ af6 &atlja=

line fteju tyofylen fam, ev begleitete feine <&$tt§«

bcfol;[ne gcnft) ba ÄatfcarincnS SÜ3ovte if)m e'u

neu Meinen ©türm t>on (Seite be$ Of>eim$ für

fie befolgen liefen. $ervonai) erfdprad nnrtlia)

über l'ubmiUens 2fuife$n, £>iefe Verfallenst

bei* einft fo fcfyönen Süge * biefe SobeSblaffe/ bit:

fcv fdpmärmerifcfye 2fu$brü<f be$ großen hellblauen

'2luo>c$ , baö unter t*r Umfd;attung \e\)x UinU

ler ^Ingenbvaunen unb SBirapern tote md) d-

ner anbeut SBelt au^fdjaute, gaben iijrer £r=

fdjeinung ba$ '2lnfe()n eine$ £53efen$, ba$ biefer

(£rbe räum mefcr angehörte , unb entwaffneten

ben 3orn be$ D^eimö, ber fta) auf eine berbc

(Strafprebigt gefaxt gehalten fyatte , unb nun

^iemlid; freunblid) fagte : Guten borgen /

©rafinn!

l'ubmilla ging mit gefenftem Jpaupte auf

ben Ol;eim ju,aber in tyret Haltung war nid;t?

von Verlegenheit ober 55efd;amnng ^u bcmer-

tcn. 3d; f)abc gefünbigt! fagte fte mit bnmpfcr
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Stimme : 3 et) t^abc oor bem Jperni %'6\e6 Qe-

tfyat\/ laS muf? id? büffcn. Nennt mid) ntd?t tnic

weltlichen Sitein, gnabiger Df>eim ! 97cnnt mtd)

bte avme (Sünbcvtiiit ßubmilla

!

Jerronai) (ab, feine Üitdjte ettuaö befrembet

an. £>a$ mad)t mit Öott, euvem ^icfyter unb

s33ater aii'j/ crmicbcrte er: 34) »erlange nid;t

über cud; $u urteilen; aber id) wünfd)te $u

wiffcn, ob es waf)r itf, baf; tf)r gefonnen wir-

ret, ben ©dpleper $u nehmen V

Submilla erfyob baö #uge gu ^ßater 3fiPov,

gtetdjfam um ifyn fragcnb anzublicken. 3" oe6

©ei|ftid;en ©ejld;t erfd;ien ein (Trenger (Srnft,

fcer fafr wie 9)?if}billigung au£fa(). £iibmitla fcnt-

te ba$ Jpaupt unb fd;mieg. später 3fibor nafym

bn$ IJCort. (I'igenttid), Jperr 33aron, war c$

eine Übereilung ber Jrau ©rajtnn, mefdje mir

bnrd) eine Aufwallung fdjiucflcrlidjcv i'iebe ent-

fd;nlbigt werben rann, wai fte tyinrif?, einen

$3orfal} fant werben ju laffen, ber mit ben n>effc*

lidjen 5Sßimfd)en von ^väutettl ^at^arine gar

mctytsJ gcmeinfameS l;aben fann, unb beffcn bf--

fenttid)e ^bcfcumtmadning einer mürbigcrn (Ge-

legenheit vorbehalten mar.

£uv3 mag fci;n / crmicbcrte ber Ofyeim / unt

et ftct)t ber ©reftnn frei;, in iie)e ^cfanntma-
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cjuing fo t>iel geperlidhjeit ftU legen, als fie für

gut ftnbet. $ür tiefen 2Iu^en6ttc6 fpred;e icfy

als Of)eim unb (Stellvertreter it)reS entfernten

SBruberS, ba weber fte nod)Äatf;arine einen an-

fcent männlichen 'töerforger unb s33ormunb l;aben,

unb frage als foldjer in 5amilienrücrTtd;t: Qefyt

Submiüa inS Softer, ober nidjt?

3er; münfcfye cS, gnäbigfrer Ofjeim ! erwies

bevte Cubmilla: (5S ift mein fcf>nfid)fre$ Verlan*

geiv unb ia) l)offe, (Sott wirb mein Opfer nidjt

»erwerfen unb mir bie ©nabe geben, mein ©c^

lübbe, wie ia) eS in meinem Jper^en ©Ott abge=

legt, öffentlich in SBien jur 33üf>ung meiner

eignen <2>d)ulb unb :um 23enfpiel für Rubere

ablegen j« rönnen.

@ut, gut! antwortete Jerronao: tiefer

$>unct märe tnS Dieine, unb meiner 2d;mejTer

SBunfcr; , um welchen {ie fo oiel 2lngfr auSge*

ffanben, erfüllt. 9?un muf; id) eufy fagen, grau

9iid)te, ba§ eS cua) ^ivar frei? frebj, eurem 93e*

ruf, wenn ü)r einen roirElid; füb/lt, $u folgen,

wie es euer; gut bünfr, bafj aber <i£e. Jpcilig-

£eit, unfer regierenber <papft, eure 9)?utter »on

bem ©elübbe biSpcnftrt unb itjren bepben Söa)-

tern bie »oübmmne 5'i' cP^it über He SBa^f

ifyxei StanbeS gegeben b,at.
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@e Jpeiligfeit? rief >pater Sftbor, unb ct=

wai Unglauben fdjicn in feinem &one $u liegen.

9)lein Diejre S^alatmsfr; bringt morgen bie

«Sd)iifteri , entgegnete gerronar; tvo&en, unb

bann t?offe id) ba$ Sdjicffal meiner üiid)ten auf

eine genügenbe 2lrt entfcfyieben ju fct)en.

£)iefe £)i3pen$, ernneberte ^ater 3fi^»c,

an beren Öültigteit iö) übrigens? nid)t jiueifefn

barf, rötrb, wie icfy boffe/ auf ben Sntfqilup bei-

grau ©rärum von Stint) feinen (Einfluß t)aben.

Gr ift/ o^ne SKütfficbt auf jeben anbern Sßunfa),

alö ben be$ eignen Jpeil», gefaßt morben, er

uürb befteben/ wenn aud) 2lnbere anberä über

ftd? r-erfügen ju bürfen glauben.

Äatl)arine füllte eine bittere 71'ufroallung bet>

biefer jiufjcrung. ?lud) if>r Or)eim mollte eben

bem Öetftlidjen ein ^aar Sßorte fagen, bie fci=

uenUnuüUen au$fprad;en; aber Submilla unter-

bracl) ibn, inbem fie, He Jpanbe über bie 53 ruft

getreust unb ca(< Jpaupt gefcnEt, tvieberljoblte

:

3^/ ev wirb beftebn, bodjiuürbiger 4?err, ba$

babc id; eud) gefagt, unb mir unb bem Jperm

gelobt. (Sorgt nid;t! %d) wcinh nid;t.

gerrouat) antwortete nid)t mel;r auf biefe53e=

ti;eurung , er unterbrad) ba* Öefprad;, ba$ eine

unangenehme S^enbung gu nehmen begann/ mir
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einigen freunblic^en fragen nadj 2ubmillen<$ 33e;

jtnben unb ifyren lefeten <2>d)i(*falen. <2>ie ant-

toortete toentg unb entfernte fi$ balb barauf,

um Ü>rer }(nbad)t jii pflegen. 5en-onat> fcfyüt=

telte ben Äopf, wie (Ie unb s]£>ater 3fibor fort

waren, unb rief Äat&arinen, um mit ifyv allein

bie oorliegenben Gegebenheiten, @anbor$ '2in=

fünft, feine 2ibftd)ten unb Ü>re bepberfeitige 3u=

fünft/ an melier fein Jperj mit oätertic^er gretts

be fctng, ju befprecfyen. D tote toar $atl)arinen

fo too^l ! Sttitt erftenma^l feit mefjr 0(6 einem

3<^re burfte fte ü)rem ©efül;l jtoanglofen ?auf

laffen ;
jum erfrenmal)l burfte fte mit 3ucevftdjt

fc offen, un^ an i£v ©lud; glauben ! 9)?it mei-

nem Einbticfjen £>an£gcfü(>l brachte fte nod) lie-

fen ?l'benb in ber ©cfylopapelle ber 9J?utter bes

JpeilanbeS, ber fte r>on jcf)er i^re «Sorgen uni>

©cfymer^en empfohlen tyatte, je&t tyren 2>anf,

unb überlief? ftd) ifyrer reinen greube!

Tim anbern 9J?ergen frül; crfdjien iSanbor,

ben Äatfcartne erwartet unb il>m in ben £of fcinab

entgegengeeilt toar. 3u reben oermocfyte fointi

oon Gepben. @ie füllte/ toa$ fte if)tn banEte,

toa$ er für fte unternommen, gelitten, getoirft,

er, ber um fte retten JU Reifen, bie 2Öaffen er-

griffen unb mic ben Ungläubigen gekämpft fcattc,
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ber tyv entfagt, aU et i(n*e 9tu^e geforbert,

unb jefet nueber fafl baS Unmögliche unternom-

men ^atte, um ftd) ifyren *35efifc ju fiebern, bef*

fen ganjeä (Streben von jefcer nur bafjin gegan*

gen mar, fte im würbigftcn ®inne glücflid; ^u

madjen. £>er Dfceim, ber if>r gefolgt war/leg«

te fegnenb feine Jpanb auf be$ geliebten Steffen

J^aupt/ unb füllte bann SBepbe ;,ur grau ooti

^olEer^borf, beven mütterliche» ®efüf)l jefct,

ba i^ve 2lngft »or bev Strafe be3 .ipimmelä ge*

tyoben, unb if>r SGBunfcfy, eine tyrer Setter ein»

Reiben $u fefyn, erfüllt war, ftcfy an Äatfyaru

nen$ unb SanborS ©lud erfreute, unb irrten

^er^tid) gern ein 2oo$ gönnte, ba<> fte fetbft jmar

für minber ücrbienfllicfy fyielt, al$ S?ubmillen$,

in meinem fte aber, ba eä nun einmafyl it>r eig;

ne$ geroefen roar, unb Äat^arine jlcfj beftimmt

bafür erklärt ^atte, bocfy aud; nichts r-erbamm*

lidjeg fanb.

Sine fcfyöne Seit ber 2iebc, bcr Sintracfyt

unb (rillen greube begann nun auf &>ä)U% Stamm.

Sefbfi 2ubmilla würbe milber unb ttmgangli-

djer, unb ©anbor, ber tyr mit Jpocfyadjtung unb

brüberlid;er Bürtlicfyfcit begegnete, wollte ein

spaarmafyl ü^ränen in i()ren klugen gcfcfyen l>a»

ben, wenn feine l?icbe für feine SBrantjtd) jn>as
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mit aller ^d)onung, bie fein Üefül;t in 2ub*

milienS ©egenmart geSotfy, aber bennod) juftdpt*

tid} auifprad;, um von bei* (eO^aft emr>|inbcn=

ben Unglücflid;en nid>t oerftanben ju roerben.

}ld), aud; fte mar ja einft in bem Labien ge=

mcfen, ba$ jeßt ifjre <2d)*vefter unb i^ren s23et*

ter befeligte ! 2)ann entfernte fte ficb mofjl in

i^t Sitnmeiv unb fronen, bie t^eili- bem 2in*

benfen be$ »erlornen 0emaf)($, tfjeils ber ?)ieue

ü6er eine unfremviliige Dtcgung weltlicher Ziehe

floffen, mären bie ©efafyrten i^rer Sinfamteit.

©o fdjroff ber erfre Sinbrud roar, ben s]>a=

ter 3fibor auf 33aron Jerronat) gemacht £)atte,

fo verlor ftd) bod) biefe unangenehme Smpjün--

bung nad) unb nad), wie bie bepben Üftänner

nä^er mit einanber begannt mürben. Jerronatj

unb ©anbor mußten bem richtigen 53erftanbe/

wie cen gefunben Urteilen biefeS melterfafyi' 1

nen SO?anne£ unb feinen mannigfachen ^ennt*

niffen r>oüe ©eredpttgfreit miberfaljren (äffen

,

unb manche (Stunben vergingen if)nen eben fo

angenehm aU tefyrrcid) in ^ater 3{ib$rd Um:

gang, ber frtnmieber ber feften ^saterlanb^liebe,

reifen Sinftd?t unb eblen£>ent'art ber bepbenlln--

garn feine 2ldptung nid)t oerfagen konnte. Äa*

tparine fepmamm in Seligkeit ; Jrau ron 93ot*
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fer»borf lebte neu auf in bem aufb(iu)enben (SHanj

ifyvtt Jpaufeö. 8>anbor füllte ben ganzen Um-

fang feine» ©lüde«? im Refill feiner treuen vieU

geprüften 33raut, unb t'ubmtlla bereitete \iä)un-

ter ^ater SftbotS Anleitung burd) Betrachtung

unb ®ebet(> ju ifyrem balo an^utretenben ®tan^

be t>or. ®ie erfdu'en außer ben Gjfsfhmben nirf)t

viel in bem ^cttnil iciiEveife^. unb felbft ha nid;t

immer/ weil fte, fid) manche fremuiüige <Snt^

befcrung auflegenb, öftere gajttage ^iett, wo fie,

ganj allein in ifyx 3immer t>erfd)loffen, biefj nur

mit bem Aufenthalte in ber <2'd)lofj£apeUe r>cr=

taufa)te.

@anbor f)atte mit »erfiebter Ungebutb auf

bie ^Boü^ie^ung feiner ^iöerbinbung gebrungeii/

eie feit Jperrn von 53o(feröborf^ Sobe bereite

'in-i britte 3af)r Derfcfyobcn woiben war. ^at(;a=

rine , D^eim Jerronap , felbtf Srau von 93ok

ferSborf waren e$ »üol?t aufrieben; aber £ubmil--

\a tl;at ftreugeu (iinfprud;, alö biefer SEBunfd;

gleich, in ben erften £agcn von (Sanbor!} Auf*

enthalt auf Flamin. im gamilient'reife ^ur (Spra-

che tarn. @ie erflarte fidb beftimmt/ bafj ibre

(Sintteibung ber s&erbeiratbung ber jungem

(Scbwefter vorgeben muffe, bafj fie bejjbalb fdpou

aüe$ mit ^ater 3fit">r, unb biefer böt)ern OvW

l]l.3Qci(, <S
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in 2Bien
:

eingeleitet fcabe, bftjj bie Äoifcvmn

Eleonore con ibrem äBuufcb unterrichtet fetj,

t-afj fie il>r ibren befonberu ©ebufc utgefagt, unb

ba$ geji ber Sinftetbung nidjt abne ißebeutung

auf ben fünf unb »i>an»gften Sanner, ben Sag

üon '»Pauli 33ef'ebrung, fefrgcfefet b/abe. £ubmil--

la werbe affo nad; SBien gebn, mol)in fie, wie

fie boffte, ibre sHiutter unb @d;n>efter, ber

Of)eim unb (Sanbov begleiten würben/ unb bort

unter ben 2lugen be$ Jpofe$, im föntglidpen &lo=

ftev/ ta$ ganj nabe ton ber 23urg Hegt, in ben

ftrengen Orten ber Glarijferinnen treten ; benn

biefs&l öfter mar ron einer Sr^er^oginn r>on Oft«:?

reid;, OJuirimilianbcy 3met)ten Softer, unb 5Bit-

iue Äönig &avU 1*. t>on ^vanEveid; gelüftet, iit

au$ ibrem &lofrer burdp einen ei^ent getauten

©ang eine ftetc
s33erbinbung mit if>rer Jamilie

unterhielt. ü)iit fefjv gemifdjten £mr>jünbun--

gen f>6rte ber fteine &rei$ tiefe Eröffnung, tit

in einem &oue gemad;t nmrbc, welcher jeigte,

ba^ l'ubmilla an feine 9J?ögltd}Eeit be$ SBiber*

fprucfycS glaubte, dennoch fanb ®anbor ben

Sermin cnua£ lange, unb bin Einfall fonber«

bar, baf; i'u Einreibung ber einen (Srlnvefter

ber 'iGerbciratbung ber anbern notbwenbig t>or*

geben muffe. £ie Butter sollte gegen bit



27 i

2£aM einer fo (rvengen SÄegeJ r-retetfiren, wel*

dje i£r fafl feine Hoffnung liefj, if>r geliebtes

Äinb uueber ju fe(;en. Otjeim^erronat) meinte,

in biefcv ganzen 2l'nftaft ^eige ftd; mel)r SCSunfd;,

?luffet)en jtt erregen, als eine übernommene

$>flid;t gegen ben Jpimmel ^u erfüllen. libev alle

biefe (Sinwenbungen würben nid?t gehört. Sie

93?utter, gewol;nt/ ftd; ben 83prfteUuugeu ber

£ieb(ing$tod;ter ju fügen, gab fltierft nad;, unb

il;re befHmiute (SrElärung jwang Rtfifyfitinen „

fid) in ben ftsequg ju ergeben. So mußte aud;

Sanbor eS ftd) gefallen laffen, unb man bereit

tete fid; nun ^ur '^ibreife nad; ber Jpauptftabt

v>or, mol;in ^ßater 3ftbor bereit? oorauegegan-

gen war.

2Sie fo gan^ anbcrS waren bie ©efüfyle ber

ftrau von 93ol6er$borf unb- Äatl;ariuenS, aU ftc

je£t tiefe öegenben wieber fallen, unb bie

0tabt wieber betreten follten, bie fte einjt in fo

nerfd)iebcnen ©emütfyslagen unb Umftanben er«

biicf't l;atten! Dbgfeid; jeßt tiefer Sd;nee baS

weite ©efilb bebeefte, unb oon ben taufenb Diei=

jen , mefd;e biefe l'anbfd;aft fonft fd;müctten,

wenig ju fcl;cn war, bünfteeS Äatbariuen bed),

wie fte jeljt an ü;re$ SanborS Seite als fetng

emerfannte unb unbefirtttne ^raut fiu)r, wie

(2 2
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f ie ei fepn burfte, bie it)m alle bie Ortfdjaftcn

unb kleinen 35ejier)ungen nannte, fcie ipr ©es

badjtnif? ron jener erften Steife mit ^ater 3fi-

bor ivorjif Behalten t)atte, als fetj bie ©egenb

nie fo fd?6n , bie ?age bev 33erge, Sßälber unb

£>brfer nie fo maplerifd) geivefen. <2anbor aber

berieft nidjt ciel »on bem, tr>a3 it)m fein 9)?äbs

d;en r>orer ;,ar)(te ; benn er fal> babep initjr'tfuge,

auf bie Bewegung beS lieblid;en 9J?unbeS, auf

it)r Sacpeln, nn^ üergafj , roa$ gefagt würbe,

über betn Steige berjenigen, bie ei fagte,

2fud|j bie ©tabt far) ganj anberö au^ / al$

fie (te cor oier 9E)?onatr)cn oertaffen Ratten. 9Q?it

großer £t)ötigr"eit waren auf beS ÄaiferS ^efepl

bie ©puren ber Störung, melcpc £>ie feinblü

d)en 93ermüfhmgen unb bie eigne 33ertr)eibigung

nott)menbig gemad)t (nuten, r>on ben Söallen,

r»on ben Strafien u. f. iv. getilgt roorben. HU
leö trug nneber ein frifdjeS 2lnfet)n, unb jenen

(iparacter ron SÖ?ot)fr)abenpeit unb freiem ?e=

bemkjenuf?, ber biefe <2tabt für jeben 2fnfottt=

menben fr'eunbtid) au^cicfynct. ^>atcr Sftbou

patte feinen tarnen eine anfteinbige S£ot)nung

in einem ^rivatpaufe beforgt, g-erronap unl)

S^alatinsft) quartirten \\6) in einem ber erfreu

(5ajTt)öfe ein; Äatparinc aber eilte fogleicp jur
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ObevfUnn von $>vettftng, bie fie in ifyver t>ovü

gen SEBofcnung unb ibven gewohnten Umgebun*

gen mit Jveubcn wiebev fanb, unb bie 93?atrone

unb i()ve £ed)ter ebenfalls buvd) bic O^adjvidjt

von bei* künftigen Sßenbung £ f> r c ö ©cfytdfatö

I)od) erfreute, v^tev erfuhr fte bann aud)/ bajj

ber Äaifer ben (Srafen ^tavt)embevg ((um Jelb*

marfcfyafl ernannt 3J
), unb i£m einen foftbaren

fKing unb ioo,<:oo 9U'id)5tfya(cr eere^vt, bie

<5>tabt SBien aber fein JpauS in bei* 33ovftabt

SBieben auf ewige 3eit »on allen 7iba,<xben be=

f ier>t ^abe. £)er Äontg oon Spanien tyatte il)m

tai goltne 931ie£, unb bev ^apft bem (uralter

bev Vormauer bev (£[;viftenl)eit feineu £)ant unb

ein toftlidje» ©efcfyenB gefenbet, awfy ten 35i*

fcfcof Sollonitö jiun Gavbinal evnannt. Äat^a-

rine brachte alle biefeOteuigfeiten £U ifyrer Diut*

tev nad) Jpaufc, unb äuf;erte ifyven Zweifel, ob

bev 93ifd;of/ bev nun einer bev erften gciftli;

d>en Suvflen geworben, fid) aud; nod) feinet

%evfvvcd;eni) erinnern, unb ifyxe Srauung uuiv-

be fevvidjten wellen, wie fic cs> bildet mit \xi\--

lev gfreube gerefft? tyattx Sfiboc benahm ifyr

biefe ^eforguifc, inbem ev il;r faßte, baf; er

freu Garbinal rov ein ^aar Sagen jufäflig ben

fcpofe getroffen, unb tiefer i^m nid;t allein uer-
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rcn mit bem üttanne u)rer Sßafjf ju Dermalen,

fenbern audj früher bte Sint'teibung i^rer ©djnjc;

fter fel&fl flu »errieten. ®o war nun ?t'üe3 nad)

Sßunfd) geenbct/ unb in Äattjarinens $5 ruft

nur nod; ein SSBunfd), jn erfahren, tua$ öu^

bem treuen .^otfdn'i&fy geworben? ®anbor ttatym

c$ fogteicfy über fidj/ ibn aufflufudjen 5 benn and)

er bannte ja bem wacfern9J?ann'i8iete3, (£*? warb

i(;m nicfyt fdnuer it)n flu jünben, a6er er traf ifjn

ntdjt mefyr tu feinem einmastigen Jpaufe in ber

üieopotbftabt, woi)in it)n ^at^arine gewiefen,

fonbern in ber Otabt/ unfern oon <St. <2>t»s

r^an, wo er ein Äaffefj^au^ / ia$ (Srfte, wa$

je tu SBien exifttrte/ auf (Svtaufrnifj be$ 9)?agü

ftrat$ errietet/ uub woburd; batb ber ©ebraud)

ber 33of)nen 0011 äJiocca, bie man früher Eaum

gekannt/ burdb, bie Ungeheuern 53orrat^C/ tuet*

d;e ftdb bacon im £ür£ifd;en 2ager gefunben /

fltim allgemeinen 23ebürfnijj würbe. ^0 iti e$

benti biefer wact'ere Öricd)e / beffen uncrfdjro*

cfcner SDiutb, ibjt jum tapfern s33ert()eibiger unb

enblicb, flum £unbfd;aftcr für tie bebrangte iirtabt

mad;te/ bem alte jene/ »uetd;en biefer Zxant

jelit noefe, ©enujj gewährt, feine erfre Sö*f(mnfc

mad)ung banden. 2iud; tuurbe auf ^cfcfyt be$
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SOfagtllraW fettem fotgenben Ädffe^uivt^ jjur

<Pflid)t gcmad)t, Äo(fd;ü£r'n'» Porträt in ^ierti-

dient Stammen in feinem ©emblbe ju beivafyven,

unb ju efrren.

So r u b e r ^) c r
,;
- benn fo mürbe ber bvavt

©riedje von S&bermaftn genannt/ mei( er aitd^

in feinem neuen 95ecnf jeben @af! fo ju be=

wiUfommen pflegt*— empfing ben alten Sßeüann*

ten ooll ehrerbietiger Jrcube, fyörte mit ber

febf)aftc|tcn SbeKna(>me tie neueren Sdjicffafe

cineg JpaufeS ; ba$ ifyin burd) feine nafce ^er;

fd)n>agerung mit bem feinet geliebten e(?ema()(i-

gen Jperrn treuer geworben mar, unb' nafym

banfbar bie (Sinfabung jönc Jpodjjeit an/ bie

©anbor in feinem unb feiner Girant Diafmien

ipm brachte.

S?ubmilla marb burd; ^ater 3fibor ber §.ai=

ferinn »orgefteüt. Sie war von biefem Sage

an viel um biefe gürflinn, meldje fd;on am

Sßolfgangfee lebhaften 2lntt)eit an bem (Ed;id*

fat ber Ungfücflidjen genommen/ unb ber

<£ntfd;(ufv bie SÖSelt, in ber fte tuofrt nod; f)iute

glänzen können / mit bem Softer $n uertau-

fd;en, geivann ibrfeer sJJ?onard)inn erfyot)te ©unft«

Oban^ 2Bien fprad; von ber SGifcme be-5 Örafeu

Brintj/ von iljrer <£>d;önbeit, oen ibrem £>d;ict--
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fal, von ipvem s
£oi'fafc, von bev QJnabe bei-

Äaiferinn, feie ipr fo twvj.üglicp $ti £peil warb,

baß Eleonore mit fürftlicper grcpgebigEeit ipvo

2fu$fiattung für$ Älofrer befolgte. Dilles, mai

poffen fonnte, bep bcr (Zeremonie Sulajj $u er*

galten, patte wochenlang »ovper fiep um bte-

fe SSergünftigung beworben. l'ubmillagenojj noep

einmapt, epe \ie bev SSBeltentfagte, benSviumpp,

fiep mit 3lufmev£(amt"eit unb Speilnapme betracp=

tet, gefucpt unb r-ovge^ogen 511 fepn. SSBenige

Sage »or tprcr Sinfteibung, woju ber (Earbinal

Gollonit» eigenbö au$ 9?eufrabt Ijeiübev iam,

füE)r fie, wie es bamaplS «Sitte war, buvcb. brep

Sage, jebeämafyl anber$, unb jebeömapl auf?

Joftbavfte in reiche «Stoffe gefleibet, bic nacp ip=

vem (Eintritte in$ &to|Ter biefem an^eim fielen,

unb tu guten ÄlarirTcrinnen füv lange 3«tt mit

prächtigen Äircpenornatcn oerfapen, im offnen

Sßagen, ben bk Äaiferinn it?v au$ ben eignen

Öiemifen ju geben befahl, burcp bie «Stabe, unb

eben fo lange war in kleinem unb großem.Grei-

fen ©raftnn 3rinp ber ©egenftanb be$ allge=

meinen ©efprucpS.

£>er feperlicpe Sag Sam nun ; bie Äaiferinn,

ber ganje weibtiepe Jpof, unb wa$ von ben abe=

liepen unb angefepenen grauen in ber Äivepe $u
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ben ^eiligen @nge(n \JMafe ftmfy roav jugcgen.

l'ubmiüa betvug fid; mtt?i'nftanb unb gcfticjfeit,

obwohl Äatfyavincn unb anbeut/ bie fte nal;ev

kannten/ bie tiefe (£vfa)üttevung nid)t entging/

in bei* if)v ganjeS Sßefen ftdj befanb. 3(m Snbe

bei* Gevemonie tvav fte einev Qfynmafyt naf)e,

unb bie evften Sage i(>ve$ neuen 23evuf$ füllte

fit fid> fo Eran!/ ba$ bie Obevinn fte' t»on jebec

fdjiueven ^Pflidjt füi* biefe Seit losfpved;en mufja

te. £)od) evboI)(te fie fid; ba(b nnebev, unb gab

bem ganzen ßlofcev buvdj ©e^ovfam, ©tvenge

gegen fid) fefbft unb Svgebung in jebe s~Pflid;t

ein Ieud)tenbe$ 95epfpie(.

2(d)t Sage bavnad) nmvbe (Sattbörö 33ev--

ma^Utng mit Äatfcavinen füll m\i) geväufd)lo$/

wie fte e$ ge»vünfd)t Ratten, buvd) benfelben roüv-

feigen ^viefleiv bev ib,ve @d)tvejTev ju if)vem

fd)meven 33evuf cingefegnet fyatte/ »ov ©ottet*

'2l(tav gezeitigt, ©evne Ratten fie biefen >vid;ti--

gen unb fdjönen Sag in bev Sin'famfcit ifyui

SöevgfcbJoffeS/ nuv von ber gamilte unb il)ven

Untertanen umgeben/ gefepevt ; aber 3vau von

s33ol£er$borf fonnte fid) nidjt fo gefd)tmnb öon

bev geliebten Sodjtev trennen/ unb langer jju

meileit/ »ertrug (2>anbov* Ungebulb uidjt. &ol-

fd)ü&r'n, bie OberfHnn, ©vaf unb ©räftnn £>ü»

III. S&ett. S
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nematb nebfl ^ater Sfibor, bem bie ganjc 5ai

mitte 2tcbtung unb (Ebre bctvic^, waren bie ein?

^igen fvemben Saugen biefer (litten J-eper. 9?acb

ibrem 33efcbtuf3 unb noc^> einigen Keinen 8 eften,

bie bie erwarten Jreunbe ihnen flu Sbren au-

fteilten, lehrten fie auf Stamm jurücf, unb Äa--

ttjarinc tbeilte nun fortan ü)r Seben ^nnfcfyen ib--

rem ©emabt unb ibyer 9)?utter, inbem fie <*b*

roeebfetnb biefe auf (Stamm befugte, ober r>on

ibr in ber 3ipö befudjt mürbe / bi6 enblicb ,

ba Cubmilla, nadjbem |le s$>rofef5 gemacht/ unb

ibrem ftrengen Orben ju 5&fge/ bie 5D?uttet niebt

mebr fernen burfte, bie gute Patrone ficb gan^

roieber nacb. ibrem 'ißatertanb manbte, unb tbeil»

bep ihrem 25ruber gerronap, tfyei(3 betj ibren

Äinbem unb Snfetn, bocfygeefyrt unb geliebt, unb

»du Tillen gern gefeben, ibr ?ebcn befebtop.



21 n m e v t n n $ e n.

i. ©iefeS £d)r> i|T roirPlid» auf tieiit gaffendem

oin OCoffgcngfee befinblicb, unt) feine Sßirfung in ber

einfamen ©eyenb roll gelfenfuppen , bie Den ©cijaff

pernielfäftigen, auffatfenb»

^. SBtan mgte i'or mehreren Sauren im Vfarr*

t)o\t ju ©f. QUotfgang ba$ ©emad), uu'f<$e£ ju Äaifer

£eo»ct&5 Vlufna^me benimmt, unb auf bie befefcriebne

2frt verliert mar. ©od) fam ber 2Jtonarcb niebt roirf*

[td> ba()in, fonbern Fe&rfe uon Eins nad; Wien jurücf

.

34> babe mit um ber <5d)bnf)eit ber Umgebungen bei

©ee:? mitten/ biefe Sfbroeidpiiug ertaubt.

3. SDiefe £egenbe roirb in ©t. SDoffgang er«

Ju&ft, ber ©teilt unb bie Sapeüe jjeu'igt.

4- Vf. ioö. 9S. $5. 36.

5. ©efdjid)flid;. Q£ war in ber ©egenb bei

©cfcotfen&ofeS.

6. 7. 8. 9. io. ii. it. i3. ©efebiefttfiefc.

14. Äoffdjiiftfp'i ganse (fjrpebitipn, bie Crpifobe

mit bent -Offijier abgerechnet, ifr aut einem Meinen

£efte, ipefd)eS bamafyfä im 2>ru<f erfdjicn, unb rooror

fein Vertrat in jtupfer geltodjen tu fe&en ifl, unb au$

beut Jagebucfj ber SBefagerung genommen.
13. >6. ©efdMc&ttidj.

>7. ViflcS, *pa< auf be« 2ftar|cfe ber iruppeu ,



bie <5<blad)t unb ben Grntfaft SBejug bat, ift gam nad>

ti'i- ©efc&ic&tc.

is. 19. -:o. 11. ®efd)id;tUcf).

«*. 13. 14. 5>on nun folgt 6(5 3ur Eroberung

ber ©tabt bie @r3ä()tung, wenige fteine ?(u$f4>mü:

düngen abgerechnet, bem ®ang ber rcirrficfci'n 5Be>

ßebenljeiten.

15. "-6. 17- -8. ©efd;i<i;tüd;, fo JPte bie Uuu
flänbe benm Xebeum.

19. ®iefe ^apeffe flanb einff u:i(erbo(6 be$

S)re$bt)terium$ faß mitten in bcr Äird&e.

30. 31. ©efcfcidjtfid).

31. (Öraf 3rinp tfatb me&rere Sobt* fputer auf

ber Scfiung, bin fein ©efanfjnif geioefen mar, im 3us

flanb bcr @eifie£i?ernni'rung. Sür Die ©efd>id>te biefer

SMattcr ift fein Scbe^ja^r gleichgültig.

33. i'füe^, mos" über ©raf (Starbcmberg, doüo-

nit$ unb .Sclfc&üfiFn coifoiumt, ift maljr.
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